




Ol*bann (Jricb 2)mtngev 



<E t> ttn n (Brtd) £> tot n g e r 

(Bugen £>tei>ertcf)8 Verlag $ena 



Deutle 3*Utj>e 25b. 112 

21. bfö 50. Saufenb 
<£opprfgbt 1941 bp 6ugen £>tebertd)0 töctlag 
Öen«. £>rucf ber ©patner 21.#®. fti JCefpjtg 



Sturm auf SalaU 

SEßtr faßen gerabe beim SD^tttageffcn in unferm ©chldßdhen bei 

33oulogne, alg ein Dcbonnanjofjtjier beg Äorpg ben Warfchbefehl 

brachte. $ltleg fab gefpannt auf ben ©eneral - lag ber neue ©nfa$ 

nicht in ber ßuft? ©eit Sagen batten alle nur einen SBunfch - 

mürbe er firf> otelleicht je£t erfüllen? Sag fonft fo offene ©eftcht beg 

©eneralg blieb beim ßefen unbeweglich, oergeblicb fucbten mir in 

feinem 5lugbrucf bag erfebnte SBort ju erfennen* 50?it einem Wale 

oerdnberten ftch feine 3üge bennocb, befamen feine klugen einen 

barten ©lanj, feine Cippen ein melleicht nicht gemollteg ßdcheln* 

„Weine Herren", fagte er bann, ließ ben 33efebl ßn!en, „unfer 

aller SBunfch ift erfüllt! SBir brechen fofort nach korben auf, bie 

Sioifton mirb auf Salaig angefe^t! Unfere Swifton mirb eg alfo 

nehmen, mirb biefeg hiftorifd^e ©chlachtfelb an ftcb reißen, bamit 

ben ©riff an Snglanbg Äehle tun! Sßir brechen unfere 3dte hier 

augenblicklich ab, ich über feige atg ße|teg nor biefem Slufbruch 

nichts alg jenes SBort, mit bem ftch unfer Äommanbierenber bei 

feinem geftrigen 33efuch oerabfehiebete: gür bie $>an$erbwiftonen 

hdngt baS Dtitterfreuj am ©tabttor oon Salaig!" 

fSBir waren unwillkürlich alle aufgefprungen, felbft ber $>bfeg* 

matifchfle konnte nicht mehr ju Snbe effern Ser ©eneralftabg* 

oberftleutnant begab ftch fofort ing Äartenjimmer, um mit bem 

©eneral bie Warfchorbnung augjuarbeiten, ber Srjte örbonnanj* 

ofßjier übernahm ben Slbmarfch beg ©tabgquartierg* Sa ich in 

biefen Sagen eine eigentliche militdrifche Funktion nicht hatte, 

griff ich hei biefem 5lufbruch hotfenb $u* Sin SBagen nach &em 

anbern mürbe angeworfen, jebem ber $>ta§ genannt, auf bem er 
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ftcg einjufdbeln gatte. ©cgon eine ©tunbe fpdter trat ber ©eneral 
auf bie Freitreppe, bejlieg mit bem ©eneraljtabgof jtjier ben großen 
Kübelwagen. X)er ©eneral fugr bemnacg jur Erkunbung ooraug, 
mir mußten alfo trachten, igm auf bie befte äßeife nacgju kommen. 

2)er Kübelwagen mar kaum jum üior ginaug, alg aucg bag ganje 
©tabgquartier fcgon anfugr. Slber eine Kolonne ifl fein Sinket* 
fagtjeug, fcgon naeg wenigen 9D?inuten mar er ung entfcgmunben. 
Scg fugr im £>ienjlmagen beg ©eneral an jmeiter ©teile, ror 
mir lief lebiglicg ber SBagen beg kolonnenfügrenben Jpauptmanng, 
oor igm alg ©pi£e ein galbeg £>u$enb fnatternber Krabmelber. 
Eg ging quer burcg bag ganje Slrtoig, ju Slnfang kreujten mir nocg 
gdujtg anbere Kolonnen, gegen Slbenb mürben bie ©tragen immer 
einfamer. (Einmal erblickten mir auf einer $>arallet(tca£e eineg 
unferer ^Danjerregimenter, eg fcgob ftcg mie ein grauer Saufenbfüg* 
ler burcg bag frifcge ©rün, fcgmiegte ftcg raupengaft an jebe Beine 
3$obenfalte, graulte felbjt auf biefe Entfernung eine 5ltmofpgdre 
non bdfer ©efdgrlicgfeit aug. 

Unfer Enbrel mürbe auf bem 9Q?atfcge breimat nornerlegt, eg 
fcgien im ganjen §lrtoig fein geinb megr ju (legen, gatte ber ©eg* 
ner fcgon alleg auf bie Küjte jurückgejogen? „SBenn eg nocg lange 
fo meitergegt", fagte ber Jpauptmann bei einem kurjen Jjalt 
lacgenb, „fagren mir fcglieglicg nocg in Kolonne in Ealaig ein!" 
2fber eg ging nur megr kurje £eit auf biefe SEßeife weiter, kaum 
fenkte ftcg bie £)unfelgeit auf bie flanbrifcgen Sßiefen, fagen mir 
am ndrblkgen ipimmel bie gelben 33li$e fcgmerer Slrtillerte. STJocg 
eine ©tunbe fpdter gürten mir eg fcgon beutlicg wummern, eg 
fegten bort oben boeg manegeg auf ung ju warten* 83ei ben gdu* 
ftgen galten jur Orientierung fpdgten alle mit ben ©Idfern naeg 
SJorben, bort lag ber Kanal, nielleicgt nermoegte man fogar fcgon 
bag OTeer ju erblicken ? £)ag 9)?eer beg mmelkanalg, jene gepriefene 
83ucgt, naeg ber oor fccggunbjmanjig 2^gren fo t>iBe ©Idfer ge* 
fpdgt, ogne fie jemalg mit bem gungernben SÖlick ju erfaffen! 
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Sei unferen galten fugten mir immer gute Saumbecfungen, 
ndberten mir un$ nic^>t immer fcbneller ber englifcben ^lugbafte? 
©enn mir fie irgenbmo ju ermarten batten, bie englifcben Som* 
ber, bann mußte e$ in biefem Sanbftrich fein! $ln biefem Sage 
aber erfpdbten un$ noch feine, fie maren mobl alle jum @cbu£e 
ber X>ünfircbener Sruppen eingefe§t. Um $)fitternacbt rumpelten 
mir pld^licb über eine Sabnlinie, erblickten gleich barauf jmei bunte 
Siebter, ein leuebtenb grünet, ba$ febeinbar feßjtanb, ein meit in 
bie jytaebt (trablenbe^ rote$, ba$ ficb anfebeinenb fcbnell non un$ 
entfernte. 3d) grübelte im Jpalbfcblaf lange barüber nacb, big eg 
mich plü^licb mit idber ipi£e überfiel: £)ag grüne mar bag ©n* 
fabrtglicbt eineg Sabnbofg, bag rote aber bag (Schlußlicht eineg 
3ugeg! Jjier liefen alfo bie Sahnen noeb mie im tiefßen ^rieben, 
batte alfo anfebeinenb noch niemanb bie leifeße Slbnung, baß ft<b 
bereit^ eine ^anjerbhnfton alleg überrennenb ing Sanb ergoß, ge* 
treu bem ©orte beg berühmten ©eneralg ber (Schnellen Srup* 
pen, baß bie ^>an$erbmtftonen bie @epbli|fcbe ^aoallerie unfereg 
^abrbunbert^ feien. Scb wußte Idcbelnb an meinen lebten Ärieg 
alg Leiter im Oßen benfen, nun brach ich mieber tief ing feinb* 
liebe Jpinterlanb hinein, nur baß ich nicht mehr eineg fonbern bun* 
bert $>ferbe ritt.. ♦ 

Slllmablicb ging eg auf ein Ubr nachts, am bunßigen Jpimmel 
flieg ein fchmaler 9S)?onb auf. ©enn ein ©inbjug ging, oermeinte 
man, (Saljmaffergerucb ju fpüren. £)ajmifcben fam ber £)uft oon 
blübenben Süßben, oom frifchen §ettgrag ber meiten ©iefen, 

^ * 

bie nachts oiel ßarfer alg am Sage buften. Über einzelne Wulben 
breiteten ßcb lange 07ebeitücf>er, menn ficb bort nun Sruppen oer* 
fleckt batten, ung pld^licb im 93orüberfabren mit geuer überfchüt* 
teten? Sch batte eine ©eile gefcblafen, je£t fonnte ich eg nicht 
mehr, ©ir mußten boch ieben $lugenb(icf auf ben §einb ßoßen, 
eg fonnte beim beßen ©illen nicht mehr lange bauern... 

©ir erreichten unfer £Uacbt$iel ohne §euer, liefen um ein Ubr 
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im ©tdbtdhen Warquife ein, mohl breiig Nitometer fubmejtlich 
£alai$. Z)ie SBagen mürben forgfdltig unter bte Sdume eine$ 
Jpofe# gefahren, man mußte fte in biefer 3flad)t fo gut mie nie 
junor nerjlecten. SBir felbjt gingen in ein mllenartige$ £anbf>au$ 
hinüber, in befjen Jj>alle ber ©eneral fchon auf un$ martete. £)er 
öberjlleutnant berichtete un$, baß bte Sruppen alle 2lu$fall|lel* 
lungen erreicht, tro| be$ ndchtlichen 2lufmarfche$ alle$ bejlen$ ge* 
Happt bdtte, bamit ber Dting um (£alai$ fchon lüctenlo$ gezogen fei* 
3Bir tränten gemeinfam noch ein @la$ @ett, (ließen babei in mert* 
lieber (Erregung auf ben morgigen Sag an* „Unfere 2)mifton hat 
jmeifello$ fchon einige biflorifcbe Sage hinter ftch", fagte ber ©ene* 
ral gleichfam al$ Srintfprucb, „tro|bem mdchte ich ben morgigen 
al$ ihren mahrfcheinlich größten biefe$ $riege$ bezeichnen!'' 

£)amit gingen mir au$einanber, begab fich jeber in ein 3iwwer. 
S)er öberjlleutnant hatte fich nur eine 5Dlatra|e au$breiten laf* 
fen, er legte fich mit bem Orbonnanjofßjier nor bem Samin auf 
ben Soben. 0Kir felbjt hettte bie Orbonnanj ein 3immer im crjlen 
@toct gerichtet, e$ mar anfeheinenb ein £>amen$immer, ba$ mich 
mit feinem gleichfam foeben erjl mlajfenen griftertifch eigenartig 
anmutete. S$ (tanb eine lange Steibe non $)uberb6$chen auf feinen 
@la$platten, bajmifchen eine ganje Jpanbnoll bunter ©albenndpf* 
chen, ber meiche £>uft einer fernen 5Bett umjtanb ba$ ©an$e mie 
eine SBoIte. Sch marf mich angejogen auf ba$ breite Ruhebett, ein 
ßnttleiben mar nicht ratfam, hier im engflen Sereich ber eng* 
lifchen Jpeimatßieger. Sch fchlief faß augenblicklich ein, begann 
jeboch al$balb ju träumen. ©$ mar tein SBunber, ma$ ich bort 
trdumte: 93on einem großen Salle trdumte ich,fielen grauen 
auf einem gafdnng$fejt - tonnte man in biefem jarten 9Q?ilieu 
rafchelnber @pt$en, in biefer betdubenben SBolte fußen £)ufte$ 
etma$ anbere$ trdumen? 

211$ bie Orbonnanj mich medtte, mürbe e$ gerabe mieber Sag. 
X)a e$ nicht einen Sropfen Sßaffer gab, ergriff ich eine S’fofch* 
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Sau be gelegne, bie inmitten ber ^uberbS&hen jtanb, begann mtd) 
bamit Erdftig abjumafchen. „Pardonnez-moi, Madame", jagte 
ich mit einer Keinen Verbeugung, „mais la guerre..." Sch Eam 
fehr erfrifd)t tn£ Äaminjimmer hinunter, mo ftd) bie ßfßjiere 
erß gerabe recEten. Stuf bem Stfch jtanb ein Seiler mit englifchen 
33euteEeE$, non benen mir jeber ein ©tücEchen Enapperten. Stile 
frbßelten ftd;t(id) etn menig, mar e$ ber Eurje @chlaf, mar e$ ber 
äWorgen nor ber Schlacht? 3m Äamin brannten bie lebten £Keße 
be£ geuetä; al£ ber ©eneral eintrat, begann er fofort, ftd) oor fei* 
ner ©lut bie Jpdnbe ju reiben. „Sllfo bann oormartg!" fagte er 
aufgerdumt. „£)ie le§te Stappe! £>ie Stabgfahtjeuge machen in 
einer fchon beßimmten germe in 2ftojequi£ ßuartier, mir felbß 
fahren getabemegä jum oorgefchobenen @efecht$ßanb!" 

„9ftS.«äBagen oorfahren!" rief ber örbonnanjofjtjier. 
S)er Slbjutant folgte mit bem großen Äübel, ich faß mit bem ßr« 

bonnan$ofß$ier auf bem 9lücEft§. ££ mar injmifdjen geller Sag 
gemorben, oom Sßeßen Eam etn frifcßer SBinb herüber, nein, man 
bilbere e$ ftch mirElich nicht mehr ein, in biefem SBinbe fpürte man 
faß fcßmecEbar ba$ Salj beg Weereö. 2ßir erreichten unfern @e« 
fechtäßanb fchon nach einer halben Stunbe, er mar auf einem 
£üget am Stanbe eineg SBdlbcheng aufgebaut, oon bem aug man 
bie Stabt Calais ganj beutlich oor ftch liegen fah« Sllleg nahm 
fürg erße bie ©lafer nicht mieber von ben Slugen, bag mar eg 
alfo, mag ung t>or fech$unb$man$ig Sfaheen alg Sor jum Sieg ge« 
gölten hatte! 97un ßanben mir enblich oor ihm, mürben halb um 
©inlaß baran pochen - unb menn eg ftch ung fchließlich gefiffnet 
hatte, bann mürben mtr noch einmal bie ©Idfer an bie klugen neh* 
men: Vom Sor beg Siegeg aug bag Snbjiel felbß erblicEen,bte 
meißen Äreibefelfen ber geßung ©nglanb! 

Snblich fe§te au$ ber ßberßleutnant bag ©lag ab, manbte ftch 
mit Enapper Äopfbemegung ju mir jurücE: „Sch fahre je§t fofort 
jur Schüfcenbrigabe oor, um mich über bie Sage ju orientieren, 
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moflen ©ie mit?" 3m ndd^flen Slugenbficf faßen mir fcf>on im 
Äübel, braußen auf einer ßhnurgeraben ©traße (Ealaig entgegen* 
STtocb einer Sßeile tauchten unfre ©cbü^enlinien auf, juerß lagen 
fte noch in guter £)e<fung auf beiben ©eiten in ben ©rdben unferer 
©traße, balb aber gingen fte immer jablreicber in aufgeldßen Äet# 
ten überg freie gelb* £>ie fcbdne ©traße lag leiber unter heftigem 
33efcbuß, mir bürten burch bag Gattern unfrei SBageng bag 
3mitfd)ern jmar felber nicht, ernannten aber an bem gebückten 
©gleichen unferer ©cbüfcen beutlich genug, baß eg unfern SBagen 
m\ allen ©eiten lebhaft umfummen mußte. Snblich tauchte auf 
einer £Sbe jmißben alten 93dumen ein bloßer auf, bag mußte ber 
gefugte ©efechtgßanb beg gübrerg unferer ©cbü^enbrigabe fein* 

2luct) hier lag alleg big an bie klugen in guter 2)e<#ung, befonberg 
unter einer $>ontonfolonne, bie mot)l ftebjig nagelneue franj6ftfct>e 
5>ontong umfaßte. „£>ie bat man bier erß brüte nacbt überrafcbenb 
abgefcbnitten!" fagte ber Dberßleutnant aufgerdumt. 3Damit 
traten mir in bag erße 3immer, bag big jur ©cbmelle voller Ofß# 
jiere ßanb. gaß eine halbe ©tunbe faß ber Dberßleutnant nun 
am ilattentifcb, um fid> über ben ©tanb beg 5lngriffg genau ing 
33ilb ju fe$en* £g ging auf feinen gall fo normdrtg, mie man eg 
ermartet fyattt, bag mar balb Har, (Ealaig mit einem ^anbßreicb 
ju nehmen, bag mar offenfiebttieb mißlungen. 

2ln ben genßern jmitßberte jumeilen eine äßaßbinengemebr# 
garbe vorüber, in furjen Slbßdnben mummerten jeboch auch ©ra# 
naten heran, bie ftd) jmeifellog gerabe bieg Äloßer alg 3^1 ermdblt 
batten, ©ie frepierten norerß noch auf ber ©traße, ba bag bloßer 
aber nur fünfzig ©ebritte feitmdrtg lag * *. 3umeÜen erHirrten bie 
genßer, baß bie Ofßjiere ihre 33efprecbung unterbrechen mußten, 
um nicht unt>erßanben $u bleiben, jumeilen riefelte ber £>etfenfalf 
in Eurjen ©t6ßen auf bie harten. £>er Heine ©chü^enoberß blieb 
in jeber 2age oon oorbilblicher Jpaltung, er fchien berartige Unter# 
breebungen nur alg bumme ©türungen ju empßnben, btieg fte 
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gteidbfam mit einem Beinen 2ippenfpi|en mie laflige fliegen 
fort* 

Nach einer SBetle trug man einen jungen 5(rtillerieofft$ier ber« 
ein, bem ei bte rechte Jpanb anfebeinenb jerfd)mettert t>atte* £>er 
@dni£enober(t fa^> turj auf, rief fnapp ju ibm hinüber: ,,©n 
$ognaf gefdllig?" 

2)er junge Leutnant, Heicb oom 23lutoerluff, bob ruefbaft ba$ 
Äinn: „£)anfe geborfamft", febnarrte er beberrfebt, „ei gebt auch 
fo!" 

3cb begleitete ibn in$ Nebenzimmer, faß eine SHSeile bei ibm, 
ging bann in ben Jjof hinauf ©n feltfameg ©erdufcb erflang in 
feiner Siefe, gleicbfam ani ben ©emölben feiner ÄeUer fommenb« 
Sd) jtanb mit fd)iefgelegtem Äopfe bord>enb, alg ein Verbinbungg« 
ofjtjier mid) fo bemerfte. „SBoUen @ie mal etmag ©onberbareä 
feben?" fragte er mich mit einem eigenartigen Cdcbeln« Scb niefte 
nur, ging mit ibm an ein 5or, (lieg in ben Heller binab. £)er ganje 
Heller ßafo oller alter Nonnen, um beren .Köpfe meite meiße glugel 
mailten, fte knieten alle bicfyt gebrdngt am 33oben, liefen bie No« 
fenfrdnje bureb bie Singer gleiten, beteten in einem eintönigen 
$>ldtfcbern oor ficb bin« ipier fann uni alfo gar niebtä paffteten!" 
fagte ber Leutnant finblicb, mie in feftem ©lauben, „Von ben 
©ebeten folcb frommer grauen befehlt, mirb biefeä Älojter fei« 
nen einzigen Volltreffer befommen!" 

5lber feine ftnblicbe Nennung ftimmte nicht, faum maren mir 
mieber im 3immer angelangt, al$ ei auf ber anberen @eite bei 
Jpaufeä jerceißenb auffebmetterte. £)ie ©ranate mar neben bem 
genjter bei anfcbließenben 3immer$ frepiert, in bem zmei Orbon« 
nanzofpziere in ßebnßüblen faßen, um nach fcblaftofer Nacbt oorm 
ndcbffen Vfelbegang ein menig oorzufebtafen. (Sie fcf>tiefen beibe 
noch, aber je£t für immer - ber eine faß im (Stubl noch mie oor« 
ber, ber anbere mar ibm nur auf ben (Scboß gefunfen«♦ ♦ 

S3alb banacb mar ber Oberleutnant fertig, traten mir mieber 
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jum Äloftertor hinauf. Qi ftanb jegt fein 9D?ann im ganzen ^>arf 
mek aufrecht, alleg tag unter ben $)ontong, jumeilen fo gdnjlich 
abgebecft, baß nur bie Stiefelabfdge mehr heraugfcgauten. SBir 
gingen befchleunigt burch bie ^ßontong hin burch, traten an ber 
93orberfront wieber auf bie Straße, fahen ung ein wenig erfchrof* 
fen nach unferm SBagen um. Sr war tatfdchlich nicht mehr bort, 
jtatt beffen aber fahen wir bie krümmer eineg anberen, ber jut>or 
noch fahrbereit bei ihm geftanben. Sch wollte mich gerabe mit einer 
§rage an bie Schüßen wenben, bie in einer langen Steihe mit an# 
gelegten (Gewehren im ©raben lagen, alg ob fte juft forgfdltig $um 
ndchften Schüße jielten, babei ihre ©eftchter nur feltfam tief auf 
bie ©ewehrfchläffer brücften - alg ber Oberftleutnant nach mei* 
nem Slrm griff, mit eigenartig rauher Stimme fagte: „kommen 
Sie nur - non benen antwortet ung feiner mehr..." 

9Kir würbe jdhtingg falt umg Jjerj, jegt erft hatte aud; ich he# 
griffen. ♦. 2Bir gingen fchneller bie Straße entlang, unfer SEagen 
mußte ftch eine beffere £)ecfung gefügt, ftch irgenbwo reegtjeitig 
in Sid;erheit gebracht haben. SJtach jehn SWinuten fanben wir 
ihn benn auch, er hntte wohl einen Schuß burch bie SBüibfchug# 
fcheibe, aber unfer gahrer war unoerwunbet. „5llg ei ju fchlimm 
würbe, bin ich in Secfung gefahren!" melbete er ftraff. „Sch hürte 
£errn Oberftleutnant fonft wohl nicht mehr jurüefbringen fin# 
nen. ♦ ♦" fegte er ein wenig leifer hinju. „Sie haben recht getan!" 
fagte ber Oberftleutnant nur. 

SBir jtiegen wieber ein, kauften bie Straße jurücf. 3>egt haften 
wir ei fogar auch jmitfehern, wir famen bennoch heil in eine DWulbe, 
in ber ftch unfere glaf aufgebaut hatte. „Sjalt", fagte ber Oberft# 
leutnant, „bie fdnnen wir gleich infpijieren..." $aum fiel bag 
9)?otorgerdufch aug, härten mir ei fchon über ung fingen. „Sine 
englifche $3omberftaffel!" rief ber Oberftleutnant. „Sßir müffen 
in ©otteg Dramen fchauen, baß wir irgenbwo in£)ecfung fom# 
men. ♦." 
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3n tiefem SlugenbticB begann bie glaB ju feuern, ein tollwütiges 
©etdfe erhob fich auf bem ganjen $>la$, wie Heine Jpunbe Bldfften 
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bie niebrigen Kaliber, wie bSfe X)oggen bellten bie grdßeren ©es 
fchü^e auf* SBobl breiig Sßeter oor unS lag ein ©raben, wdbrenb 
wir mit langen Schritten auf ihn jugingen, bticften wir juweilen 
in ben Jpimmel - eS war Bein Zweifel mehr, bie ganje Staffel 
BlenheimS nahm bie Dichtung über unS, wenn fie burch baS $lbs 
webrfeuer nicht noch abbrehten, mufften fie haargenau über unS 
htnwegjieben. hatten wir ben ©raben erreicht, warfen unS 
nebeneinanber hinein - eS brannte mich plb^lich feurig an ben 
Jpdnben, er war oon einem ©ewirr oon Brenneffeln gefüllt* Sch 
wdljte mich auf ben IHücBen, fah ftarr in ben Jpimmel hinauf, 
gleich mufften fie über unS fein, noch ein paar $ltemjüge - wenn 
fidh je£t bunBle fünfte oon ihnen liften, würbe niemanb jemals 
etwas oon unS wieberftnben! SBaS ift eigentlich baS Scheußliche 
folcher Bombenangriffe, bachte ich ffiegenb, eS ift im ©runbe 
hoch ein Solbatentob wie jeber anbere? Sjt eS vielleicht hoch baS 
in taufenb StücBe 3e^iffenwerben, baS fpurlofe 53erfchroinben 
oon biefer Srbe, wenn eS auch in fchnellfter SBeife fchmerjloS er* 
folgt? Sch hatte eS noch nicht $u £nbe gebacht, als fie pld^lich ab* 
bogen, in ber Stiftung unferer iperBunft weiterflogen* „Sie 
haben nicht geworfen", bachte ich jutiefft oerwunbert, „fie haben 
tatfdchlich nicht * * ♦" 

I)er Dberftleutnant ftanb ruhig auf, Blopfte fich ben Staub oon 
ber S'teithofe* „SteSmal war unfer Beben billig geworben", fagte 
er Idchelnb, „ich hätte Beinen Pfennig mehr bafür geboten * * 
SBir gingen wie neu geboren ju unferm SBagen jurücB, war baS 
im Kriege nicht oon allem baS SchSnfte, baß einem baS Beben 
immer neu gefchenBt würbe? Slber wir waren noch nicht einges 
fliegen, als wir eS in ber gerne aufbonnern h^ten. „SSBumm ♦ ♦ * 
wummwumm * * * wummwummwumm. * ♦" machte eS bumpf* 
„3e|t werfen fie ab!" fagte ber Oberftleutnant* „9D?an hdrt beut* 



lieh jebe 33ombe, manchmal eine etnjetne, manchmal auch jmei, 
manchmal fogar brei auf einmal." 

„Sg iß bie Stiftung beg Sivißonggefechtgßanbg!" fagte ich 
unvermittelt. 

Ser Oberßleutnant riß bag ©lag l)o$, fagte nach einer fleinen 
$>aufe: „Sg iß nicht nur bie Stiftung, eg iß fogar ber ©efechtg* 
ßanb felbß!" 2Bir fahen ung ßhmeigenb an, unfere ©efichter mur* 
ben plS^lid) falt. „Sauren @ie log", rief er bann, „mit dußerßer 
gabrt.. ." 

SBir ließen fein $tuge von jenem SBdlbchen, um bag je$t eine 
Steibe molfiger §ontdnen ßanb. 2Bie tonnten fie mißen, baß mir 
gerabe bort. ♦.? Vielleicht batten fte einß felbß einen @tab barin, 
ßhloßen baraug auf ein ©leicheg bei ben Seutßhen...? Ob 
mir bie Äameraben noch lebenb mieberfeben? ging eg miber 
SBiUen ßecbenb burcb meinen $opf. Unferen von allen geliebten 
©eneral, ben 5lbjutanten mit bem gütigen Jperjen, ben Orbonnanj* 
ofßjier mit feiner überlegenen Stube, ben fleinen Stachrichtenofßjier 
mit feinem ©fer...? Unb unfere prdcbtigen gabrer, unfere rübrenb 
beforgten Orbonnanjen...? Sin Wußerbeifpiel beg mobernenÄrie* 
geg! bacbte icb mit unmillfürlicbem Äopfßhütteln. Sie nad) vorne 
tng ©efecbt fahren, fommen obne ben geringßen Stirer jurücf, bie 
aber hinten ruhig an ben harten ft£en, jerßdubt eg unter Umßdn* 
ben bermetl, baß man bei ber Stücffebr niemanben mieberßnbet. ♦ ♦ 

5ßir trafen fie bennoch mieber, fogar big jum lebten Wann. 
5Bobl jog fid) um bag SBdlbchen eine Steibe grauenhafter Krater, 
mobl mar ber ganje SBalb von einem beißenben ©cbmefelgeruch 
erfüllt, bennoch lag ber ndcbße immer noch fünfzig Weter vom 
©efechtgßanb, lebiglich jarfige ©bbrocfen hatte eg überall ing 
Unterbot gefcbleubert. „SBir mollen aber tro|bem je§t ein paar 
©rdben aufmerfen laßen", fagte ber Oberßleutnant, „benn fte 
fdnnen beute noch ein paarmal mieberfommen! @ie haben ja nur 
eine Viertelßunbe big ju ihrer SJafig tn Sover, fdnnen alfo in einer 
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falben neugefüllt jurüc? fein* * *" ©o machten ftcb bic gfalw 
benn ang ©rabenfcbaufeln, wdbrenb am Äartentifcb bie alte 
Arbeit wieber anbob* ©pdtnacbmittagg fam bic Weihung, baß 
ber Stanb ber SXleuftabt erreicht fei, bag weitere 93orgcben jc§t 
febwierig werbe* £)a befahl ber ©eneral bag gehalten an biefer 
Sinie, orbnete im übrigen alleg für einen neuen ©türm im Worgen* 
grauen an, ber erjl nach ftarfer Artillerievorbereitung erfolgen follte* 

SBir fuhren in bie Heine ^nm nach Wojequig jurücf, bie unfere 
Orbonnanjen injwifcben wohnlich eingerichtet hatten* ©pdt in 
ber Kacbt Jam noch unfer Artilleriefommanbeur, um bag le|te 
für bie 33efcbießung ju befprechen, bie ben morgigen ©türm jwei* 
fellog erheblich erleichtern würbe* Alg ich wich üblich nieberlegte, 
war e$ gegen eing - hoch fchon brei ©tunben fpdter war eg mit 
bem ©eblaf oorbei, obwohl bie ©tunbe beg SBecfeng noch nicht 
gefchlagen hatte* Sing unferer febweren glafgefcbü^e war eg, bag 
mich borjeitig aug meinem 33ette warf, eg hatte ftcb wdbrenb ber 
Stacht neben meinem genjter aufgebaut, begann urpld^licb mit 
feinen febweren Doppetfcbüffen logjubellen* £>ie genßerfebeiben 
jerfprangen, bag alte Jpaug erbitterte in allen halfen - nun bat’g 
ung boch erwifcht, war meine erfle Smpjtnbung! Aber eg war 
auch biegmal feine 33ombe, fie jogen wieber über ung hinweg, 
ohne etwag auf ung berabjuwerfen * * ♦ 

Sine ©tunbe fpdter fuhren wir jum ooroerlegten ©efccbtgßanb, 
t>on bort aug gleich jum ©tanb beg Artilleriefommanbeurg* £)er 
gührer unferer Artillerie hatte einen muflerhaft getarnten 33e* 
obacbtunggftanb gebaut, unfer ©eneral war faum ang ©cberen* 
fernrohr getreten, alg bag 33ombarbement mit Unter(tü|ung ber 
gefamten Äorpgartillerie begann* Aug allen ©eldnbefalten fpie 
eg feurig auf, ringg um ung jtanb alleg boller weißer SBolfen* 
Sg war bag grdßte SÖombarbement, bag ich in biefem Ärieg bigher 
erlebte, paufenlog bonnerte eg im Jpalbfreig um Salaig, halb (tan* 
ben um bie ©tabttürme bu^enbe grauer ©taubfontdnen* Jftocb 
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oorm Snbe beg S3ombarbementg fuhren mir ju unferm @efechtg* 
ßanb jurücf, halb mußten bort bic erßen Reibungen beg neuen 
Slngriffg einlaufen* 

SBir faßen eine (Stunbe lang in unferen ©rdben, alg bie erße 
SWelbung burch bie Selephone ßhrillte* Sg ließ ftch mof)l gut an, 
aber bo<h nicht berart, um heute mehr alg bie Slltßabt $u erringen* 
„Sg iß eben Salaig", fagte ber ©eneral trißenb* „Äann eg im 
©runbe anberg fein, im SBeltfrieg mdren mir mit SBochen froh 
gemefen, hier ftnb ung brei Sage ßhon $u oiel * * * 2ßir merben eben 
noch einen Sag baju nehmen muffen, alfo fdmtücfje ^ommanbeure 
heute abenb jur @chlußbefprechung!" Sr hatte biefen <Sa£ faum 
beenbet, alg fich ein Jpeulen in ber Cuft erhob, gleich barauf eine 
fchmere ©ranate in ben 2Balb ging* „Jjoppla", fagte ber ©ene* 
ral, „je$t hat ung auch noch ß)te Slrtillerie entbeeft - in bie @rd* 
ben, meine oerehrten Herren ** *" 

SBir festen ung nur auf bie kanten unferer Sicher, fchlüpften 
nur bei jebem neuen @chuß hinein* 9?a<h einigen Minuten aber 
ßeigerte ftch bie 33efchießung berart, baß mir faß nicht mehr aug 
ben Sichern famen* „£>ag hat feinen 3mecf mehr", fagte ber 
ßberßleutnant drgerlich, „mir fommen hier ja nicht mehr $u einer 
oernünftigen 2lrbeit! £)arf ich Jperrn ©eneral oorfchlagen, ben 
©efechtgßanb ju oerlegen?" SBir nahmen unfere harten untern 
2lrm, manberten funfhunbert SKeter meiter, ließen ung bort oon 
neuem hdugltch nieber* Sn menigen Minuten maren bie Seitungen 
nachgelegt, begann bie @tab$arbett am Selephon oon neuem* 
©egen Slbenb erfc£>ien pli&lich unfer Äorpggeneral, ber berühmte 
guhrer ber (Schnellen Sruppen* Sr mar frifch mie immer, jeigte 
ftch auch fogar jufrieben* 

„3Bir haben gar feine Sile", fagte er ßhtießlidh td<f>ctnb. „9Sor 
allem haben mir eg nicht nitig, hier noch große 33erluße ju rigfie* 
ren - führen (Sie bie (Sache morgen nach beßer 93orbereitung ju 
Snbe, bug genügt ung für bie große Sage oillig." 2$eoor er mie* 
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ber abfubr, begrüßte er auch mich, benn er war jener ©eneral, bem 
ich eS ju banEen ^>atte, baß ich bei biefer $>anjerbioifton ßanb, 
mit ihr an biefem gelbjug teilnabm. 

@o fuhren wir benn nochmals in bie germe jurüdE, gleich nach 
bem Sibenbeffen begannen auch bie SBagen fcbon einjurollen: 2116 
erjter Eam ber Eieine 33rigabefübrer, alSbann ber bimmellange Sbef 
eines ber ©cbü^enregimenter, fcßließlicb fogar ber ©eneral ber 
ÄorpSartillerie. Wit Sinbrucb ber SunEelbeit waren alle jur 
©teile, waren auch bie 93erbinbung6ofß$iere ber ^anjer ba, ber 
Äommanbeur ber Pioniere, ber gübrer ber eigenen 2lrtiÜerie, ber 
93erbinbung6ofß$ier ber glteget. £)te Beratung bauerte bis über 
Witternacbt, eS würbe auS ben allfeitigen Berichten halb beut? 
lieb, baß auch bie 3itabelle banbjtreicbartig nicht ju nehmen war, 
fonbern nur bureb einen bücbß burebbaebten Angriff fallen würbe, 
ber bie geßung unter Sinfa§ aller Wittel non allen ScEen faßte, 
woju auch ein ausgiebiger ©tuEaangriff jdblte, beffen Buftcberung 
ber ©eneral ber .KorpSartiUerie überbraebte. Unfer ©eneral bürte 
allen 93orf<bldgen ruhig ju, fyob fcbließlicb in bewunberungSwür* 
biger ©aEtbeit an, ben ganjen 2lngriff in allen feinen $>bafen ju 
fEtjjieren. 2116 er geenbet batte, war e6 allen Har: Sftacb 2lblauf 
biefer Operationen war SalatS gefallen, war bie 2lltßabt wie 
auch bie Tabelle unfer! 

Sin SBagen nach bem anbern rollte wieberum nach ootn, wir 
aber Eonnten un6 noch lange nicht trennen. Sin großer Sag lag 
oor un6 - ber grüßte biefeS Krieges oielleicbt! S6 würbe nochmals 
eine unruhige Stacht, benn unfere glaEartillerie wecEte unS mehr* 
fach, bo<b auch bieSmal trafen unS bie 23omber nicht gür ben 
ndcbjten Worgen war unfer ©efecbtSßanb noch weiter ootoer* 
feboben, nun lag baS brennenbe SalaiS febon oor ben bloßen 2lugen, 
oon birr auS Eonnten wir ben ©tuEaangriff genau oerfolgen. SBir 
ßanben hinter oorgefebobenen 83dumen eines $>arEeS, jwifeben 
benen unfere gabrer für jeben ein Socb gegraben, hinter unS begann 
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ein bäuerlicher Blumengarten, in bejfen 9D?itte ftch eine bichtbe* 
ranEte 5a$minlaube erhob, 3m SRorben gleiße in ber hellen Sonne 
ba$ grüne sD?eer, bie gegenüberliegenbe Äufle mar oon hier au$ 
jeboch nicht $u erEennen. 

5>lü$lich rief eine junge Stimme, ei mar bie bei Keinen £ftach* 
ri<htenofft$ier$: „2)ieStuEa$ Eommen..." SEßir blicEten hinauf, 
ja, bort im Oßen Eamen fte! £)rei Staffeln maren ei, bie fo geruh* 
fam heranEamen, al$ ob fte Schule ßdgen. Äaum maren bie erßen 
über ber 3üabelle, Eippten bie unterßen auch fchon ab. Sie glitten 
ohne jebe 53orbereitung über ben g-lügel, fchoffen mit unfaßbarer 
SchnelligEeit ber (£rbe ju, ftngen ftch mit einer jdhen SBenbung 
mieber auf, mdhrenb ein ober jmei, manchmal auch brei bunEle 
^unEte ftch unter ihnon lüften. 3m ndchßen SlugenblicE ßieg eine 
rieftge StaubmolEe empor, erß bann trug ber Schall ein bumpfe$ 
Bonnern ju uni h^uber - eine halbe Stunbe lang flieg nun §on* 
tdne nach §ontdne über ber Tabelle auf, manche ber StuEaä 
fchoffen in ihren Sturjßügen fo tief hinab, baß fte in ben (Srplo* 
ftonen ihrer 5Sorgdnger feEunbenlang oerßhmanben, X)ie 3itabelle 
(£alai$ erjlicEte in rauchenbem Staub, ob überhaupt noch jemanb 
übrig blieb, um uni beim Sturm noch SBiberßanb ju leißen? 

211$ ftch bie feßgefe^te halbe Stunbe bem ©nbe ndherte, ßhrilk 
ten noch einmal alle Telephone auf. „£>ie $)an$er haben ihre 2lu& 
ganggßellungen erreicht..." melbete ei oom Bahnhof, 

„£)ie Pioniere haben ftch an benSchleufen feßgefe$t!" melbete 
ei oom Jpafen. 

/fX)ie Schüßen finb in ben 2lu£fal$toren bereitgeßcllt!" meU 
bete ei aui ber Oper, 

„Sie 3nfanteriegefchü|e finb mie befohlen oorgejogen!" melbete 
ei oom Dlatbaug. 

X)ie le£te StuEabombe ßcf, bie breißig 5)?inuten maren um. 
(£i mürbe ganj ftitl auf unferem @efecht$ßanb, je£t lief bie 
minujtofe Planung bei @eneralftab$ an, 3ßir ßanben fchmei* 
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genb an bie 33dume gelernt, nun würbe bie ©ebulb $ur erßen 
Tugenb. $>lo£lich tauchten auf bem Weere jwei große ©chiffe 
auf, eines trug ftd>tbar baS rote Äreuj, baS anbere fd;ien ein 
rieftger Truppentransporter. ,,©ie ftnb anßheinenb n>ctd> ge* 
worben", meinte ber Oberleutnant, „holen mit ihm bie 23e* 
fa|ung ab ♦. ." 

„Verteufelt noch einmal", fagte ber ©eneral, „fte werben unS 
bod) nicht um unfere ©efangenen bringen ...?" 

„Unfere Artillerie fließt fd>on auf fie!" fcf>rie ber Heine 97ach* 
richtenleutnant. „£)ort ein ©d)uß vor ben 33ug, bort wieber einer 
vor bie Witte..." 

„5BaS eS in biefem Kriege nicht atleS gibt", lächelte ber @e$ 
neral, „gelbartillerie feuert auf Truppentransporter..." 

Aber fie fuhren nicht nach dalaiS, mußten wohl nur wegen ber 
Winenfelber fo nahe unterm Ufer fahren, breiten halb wieber ber 
hohen ©ee $u. 

„£>ie fahren nach £>ünBirchen", fagte ber Abjutant bdfe, „laben 
ü)te 3$otBreujfchiffe voller ©olbaten, bringen fie auf biefe SGScife 
unangefochten nach finglanb!" 

^aum waren biefe beiben ©chiffe am Jporijont verßhwunben, 
tauchten jwei neue auf, biefeS Wal jeboch von fchmalem 33au in 
grauer gfatbe. „£)aS ftnb 3^(Wrer!" fagte ich unvermittelt. 

„©ie fehlen fchon!" rief ber Abjutant. 
©ie fchoffen tatfdehlich, 33reitfeite Barn auf SÖreitfeite, immer 

wieber bli^te eS hoppelt auf. ©ie fuhten geruhfam bis über SalaiS 
hinaus, brehten bann in großem 33ogen um, fuhren genau fo ge* 
cuhfam wieber jurücB, babei abwechfelnb immer wieber 33reit$ 
feiten gebenb. „©teile mal jemanb feß, wie fchnell ihre ©chuß* 
folge iß..." fagte ber ©eneral. 

Sch nahm bie Armbanbuhr, begann $u jdhlen. „Alle acht ©e$ 
Bunben jwei ©chuß!" melbete ich ßhlteßlich* 

„Alfo jwetunbbreißig ©chuß in ber Winute, baS ftnb faß Bwei* 
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taufenb in ber ©tunbe!" fagte ber Oberjtleutnant „Sin ver# 
bammter 3ußanb - unfere armen $erle. ♦ ♦" 

„Unfere Artillerie hat baS geuer bereite aufgenommen!" melbete 
ber ArtillerieverbinbungSofftjier vom ©cherenfernrohr* 

„SS wirb immer beffer!" fagte ber ©enetaL „gelbartillerie 
im £)uell gegen 3erftdrer - aber baS wirb leiber nicht lange halfen 
- fte werben fic|> etnfa<^> unferm ©chußbereich entgehen!" SBentge 
SWinuten fpdter taten fte eS fchon, fielen unfere ©ranaten mir# 
fungSloS inS SBaffer* „SSgibt nichts ©cheußtichereS für einen 
©olbaten, als irgenbeiner ©ache gegenüber machtlos ju fein ♦ ♦ *" 
murmelte ber ©eneraL 

Allmählich fam ber 90?ittag heran, wir traten in bte 3>aSminlaube, 
aßen ein paar engltfche ^onferven, ben berühmten burchwachfenen 
33acon, unfere le|te umfangreiche 33eute* SBann werben in btefer 
Baube wieber BiebeSpaare fi£en, mußte ich unwillfürlich benfen, 
folche ©dße wie unS wirb fte jebenfallS nicht wieber fehem Sch war 
nodh in biefem ©ebanfen, als eS pl6|lich in ber Ü7dhe aufheutte* 

„Sin Buftfampf!" fchrie jemand 
SBir ftür jten hinauf bei allen ©Stter n, eS war einer! 3wei Sdger 

famen jählings angebrauß,gerabe auf unfer SBdlbchen ju-boch mar 
ber £)eutfche ber ©ejagte, eine englifche ©pitßre ber Verfolger! 
93erbammt noch mal ♦ ♦ * fnirfchten wir alle ♦ ♦ ♦ ©ie heulten wie 
bdfe Jporntflen um unfer SBdlbchen, bicht an unferen Augen vorbei, 
babei fo nahe am 23oben hin, baß fte gleidhfam über bie 3äune 
fprangem £)er ganje SBalb hallte vom unfinnigen 33rüllen ihrer 
9D?otore, bajmifchen fnatterten auS beiben immer wieber geuer# 
ftdße, wie ich in meinem Beben noch niemals etwas feuern ge# 
hört ♦ ♦ 4®S ging einmal um unS herum, eS ging ein jweiteS üftal 
an unS vorbei, eS war ber fidrffie Sinbrucf einer fdmpferifchen 
Staferei, ben ich nom ganzen ÄriegSerlebniS mit nach ipaufe brachte, 
ihre atemverfe^enbe ©efchwinbigfeit hatte etwas fdhlechthin 93er# 
nicßtenbeS an fich* AIS fte jum brittenmal an unS vorbei famen, ge# 
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lang bet ©?efferfchmitt ptö^ltcf) eine jdf)e SBenbung, gleich batauf 
fchurrte fte in etwa taufenb ÜÄeter (Entfernung auf bem 23auche 
über bie SBiefen, blieb fct>tie^iic^> anfcheinenb unbefcfydbigt ftct>en* 
2)ie @pitftre flickte noch einen wilben ^euerjtog in ihre Stiftung, 
(lieg bann wie ^6nit au$ bet Slfche triumphterenb himmelan ♦ ♦ ♦ 
Sch folgte thr oerbiffen mit bem Olafe, ich konnte e$ tro§ meinet 
eigenen Slugen einfach nicht faffen, follte fte tatfdd)(id) in biefern 
Kampf - ba hielt fte jdhltngS in ihrem fieghaften Sluffchwung inne, 
begann anfcheinenb unftcher $u werben, fenkte unvermittelt ben 
Kopf herab ♦ ♦ ♦ Sch fchtie unwillkürlich auf, fchon fcho§ ein fchwat* 
jer Oatalmjloß au$ ihr hervor, gleichjeitig blühte bie Sßeife eine$ 
gallfchirmeö auf, bann fcf)o$ bie @pit(tre wie ein rauchenbe$ ©e$ 
fchog jur (Erbe* @o hcttte fte jum @<hlug tro^ allem noch fleftegt/ 
unfere Wefferfchmitt, obwohl fte fichtlich burch SWotorfchaben tm 
Nachteil war ♦ ♦ ♦ 

SJalb nach bem 90?tttageffen begannen ftch bie üttelbungen ju 
überfragen, nach tctngem Gingen um wenige 9)?eter ging e$ pl6$s 
lieh wieber über ganje @tra$en vor. danach kam wieber ein Idnge* 
rer ©tillflanb, bann bie erfle Reibung von ber Süßbelle. „@ie 
ftnb eingebrungen!" rief ber Oberftleutnant vom Telephon, fenkte 
ben SOTunb gleich wieber auf bie 9)?ufchel. 

„£)er Kübelwagen Vorfahren!" rief ber ©eneral. 

Sch fuhr mit einem Orbonnanjofftjter bem großen Kübel nach, 
mein Jperj fchlug mir auf biefer gahrt big in ben Jpatg. 211$ er(le$ 
(liefen wir auf ein paar rieftge glugjeugabborchgerdte ber (Eng« 
Idnber, al$ jweiteg auf einen fchweren ^anjer, ber ftch auf bet 
glucht tief in ben Saben eineg Jpaugeckg eingebohrt h^tte* 2ln jeber 
<2>trafjenkreu$ung (lanben 93arrifaben, meifl aug jufammenge* 
fchobenen Saftwagen, oftmals gdnjlich ju wirren Raufen vet* 
brannt. (Einzelne ipdufer brannten mit einer ungeheuren Jpi§e* 
(Irahlung in hellen glammen, manche @traßenjüge waren gdnj* 
lieh von grauem Oualm verhängen, alle 2lugenblicke jlürjte ein 



brennenbeg ©ebdube praffelnb jufammen* Oft mußten mir micber 
meit jur\xd, bi$ mir irgenbmo einen £)urcbfcblupf fanben* 5ln ber 
@d)lrufe lag ein ganjer Raufen toter Sngldnber äbereinanber 
gejWrjt, am Jpoblmeg neben ber Wole maren fie mie oom Tobe 
auf feinem StücBjug bingetrdpfelt, mdbrenb unfere eigenen 93er* 
lüfte burcb bie minujtdfe Vorbereitung unglaublich gering maren* 
3m ©efecbtößanb ber (Scbügen trafen mir fd)on ben englifcben 
©eneral, er ftanb auf feinen (SpajierjtocB geftu^t mit unbemeg* 
liebem ©eftebt, bei feinen papieren fanb man ben Bategorifcben 
SÖefebl, Calais jur Rettung ber £)finBircbener Gruppen bte jum 
legten Wann $u galten- 

9llö mir am 9tatbau$ oorbeiBamen, geulte pldgltcb ein Tiefflieger 
burcb bie ©tragen, runbete jmeimal ben großen $)lag, fd)oß 
babei blinblingä nach allen (Seiten um ftd). SBir konnten gerabe 
nod) X)ecBung im @aa( be$ Sfatbaufeä nehmen, in bem Jpunberte 
oon gefangenen Vermunbeten auf bem @teinboben lagen* Scb 
merbe ben 5lugenau$brucB biefer Wenfcben nie oergejfen, al$ ba$ 
Srdbnen be$ burcb ben @aal miberballte. $11$ mir mie* 
ber auf bie Freitreppe traten, brannte bort gerabe in fd)mar$en 
Flammen jener @anitdt$magen auf, ber ju gleicher geit mit un$ 
ooller Vermunbeter eingetroffen - ber englifd)e gltcgcr batte ihn 
blinbling$ in 33ranb gefeboffen, man Bonnte feinen mehr au$ feinen 
Flammen retten, fo enbeten fie bureb ihren eigenen Äameraben* 

Sßdbrenb mir un$ allmdblid) ber 3itabelle ndberten, Barnen un$ 
febon Taufenbe oon ©efangenen entgegen: S$ batten an $ebn* 
taufenb F^anjofen in dalaiö gefteeft, außer ihnen an breitaufenb 
Wann englifeber ©itetruppen, unfere £)ioifion batte alfo faß fo 
oiele ©efangene gemacht, al$ fie felbft an Ädmpfern gejdblt batte* 
Scb fpracb mit einigen, id) hätte gern erfahren, ob fie noch nicht 
begriffen. * * S$ mar boeb immerhin Calais, gerabeju eine Edfur 
biefe$ Äriege$! Slber fie begriffen e$ nicht, biefer Ärieg mar für 
fie mie jeber anbere, oon feinem naturgefeglicben Slblauf, oon 
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feinem im SBiologifchen jtecfenben Utgrunb, non feinet bamit net# 
bunbenen gerichtlichen SBenbe - nicht einet fyatte ftd) batübet 
jemals einen ©ebanfen gemacht, nicht einem mat non biefem je 
etmag bemüht gemotben! Sg hilft nichtg, backte ich bebrütft, mit 
müflen fie nernichten, benn fte negieten bie SBeltgefdnchte. ♦ * 

£)ann ßanben mit auf ben SBdlien bet 3itabelle, neben ben Site# 
fentrichtern unfetet ©tufag. Sin paar ©chtitte meitet begtuben 
bie ©efangenen ihre Äameraben, neben einem ©efallenen faß 
ein Heiner gortetriet, bet bag SBegttagen feinet Jpertn um feinen 
$>reig bulben mollte. Sn einem Änduel netbtanntet ^Pfetbe ftanb 
noch eineg aufrecht, ein altet ©chimmel, et mirfte inmitten bet 
3erftdrung mie eine Slpotheofe. ipunberte non jerfc^offenen 2a|t# 
magen lagen auggebrannt umher, manchmal non ben 33omben mie 
nom ©ebiß eineg ©autietg jerfaut* £)ajmifchen ßanben tiefen# 
bafte Giften mit fchonftem £ee, in blanfe £>ofen eingejinnte 
Stauchtabafe, in tunbe SBüchfen eingeldteter 33acon, baneben mie# 
bet ganje ©tapel unbenü§ter glafgranaten* 

£>er ©eneral flanb lange auf bet ndrbltcbften ©pi§e beg SBal# 
(eg, fab unbemeglicb übet bag 9)?eer binaug. Ob er bag gleiche 
bacbte, mag mir burch ben Äopf ging? Salaig, nor fechgunbjman# 
jig 3^b^n non Millionen erfebnt, tro£ aller Opfer bennoch nie et# 
reicht ♦ ♦«SBie hieß eg bamalg noch, in ber ©djlacht bei §)pern, beim 
großen Opfetgangnon ßangemarcf: „SBenn mir Salaig erreichen - 
haben mir auch Snglanb!" Sn biefem ©ebanfen ftnb unfere 2>un# 
geng bamalg gefallen, bag heilige Sieb beg ßanbeg auf ben Sippen* 

©ie haben nie etfchauen bürfen, mag ung biefe ©tunbe net# 
gönnte: ©anj fern am ipori^ont, in bet Sinie ber tiefigen San# 
bunggbrücfen, hob fich ein hellet ©treifen aug bem 9Weer - bag 
maten bie gelfen non 2)onet, bag mar SBritannieng meiße $üfte. * * 



^inberjimmer 

S$ mdr am Slbenb be$ 4* 3unV in *>et 5ftähe ber @tabt 
$lmten$* Sch faß auf ber greitreppe be$ ©chlojfe$, ba$ feit jmei 
Sagen unfer ßuartier mar, feit unferm breitägigen ©türm auf 
Salate, ba$ mir leiber alljubalb mieber oerlafjen Ratten* £>er 2lbenb 
mar fo ungemihnlich meich in feiner ©ommerftimmung, bafj bie 
fernen 5lrtillerieabfchüffe eigenartig fremb in feine Stille fchlu* 
gen* £)ie Slrme auf bie Änie gejtü^t, ben .Kopf in beibe Jpänbe 
gebettet, laufchte idh mit allen ©innen in bie Dämmerung* $lber 
ich laufchte nicht ben fernen ©erlägen ber franjSftfchen @efchü$e, 
fte maren un$ in ben jmei Sagen unfere$ Jpierfeute $u etma$ Baum 
mehr Geächtetem gemorben, ich laufd)te einem mohl t>iel ftilleren, 
aber in feiner Unabläfftgfeit oiel erregenberem ©eräufd): ßte mar 
ein bumpfe$ Stollen, ba$ mit £>ämmerunggeinbruch oon allen 
©tragen aufgejtiegen, bie au$ bem ganjen ßanb auf 2lmieng $u* 
führten - mie eine brohenbe SBolEe lag e$ über allen gelbem, 
Hang im leifen SWachtminb manchmal ein menig fchärfer $u mir 
herüber, fan! jumeilen auch lieber ju einem bumpfen ©rummeln 
ab, fchmang aber in feinem Unterton mie ba$ tiefe brummen 
einer Gahfaite ohne jebe Unterbrechung meiter* 

9>l5hltch Enirfchte am ©chloßtor ber KieS auf, bann rollte ber 
groge Kübelmagen oor bie Sceppe* Unfer ©eneralftäbler fprang 
herauf, erfannte mich in btv 3Mmmeumg, oerhielt einen 5lugern? 
blicE überlegenb feinen Schritt, fe$te (ich bann mit fchneilem 
Sntfchluh neben mich* ©ne SBeile fchmiegen mir beibe, auch 
mar fofort oon jenem ©rollen eingefangen, ba$ mie ein hunbert* 
jiimmigeä ßrchejter $u unS herauffchmang* „Sin tollet ©eräufch 
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fagte er fcf>fte£ttcf>. „SBenn Sie bem f)ter getaufd^t haben, fann 

ich 3>bnen übrigeng nicbtg Dleueg verraten . *." 

Sd) nicfte Idcbelnb. „(£g gebt alfo log?" fragte icb bann. 

orgen früh um fünf Ubr einunbbreißig - bie entfdbeibenbe 

Offenfioe unferer ganzen grront! Scb Bomme eben t>om $orpg, eg 

mar Baum mehr burcbjuBommen. 3abHofe ©rangportregimenter 

rollen ju ung herunter, auf allen SBegen Iduft Sajlmagen hinter 

Sajlmagen." 

„©em eben laufdbte entgegnete ich ihm. 

©er Öberflleutnant fcbroieg eine SBeile, icb fab in ber meinen 
©dmmerung, mie er bie Haren Slugen fcblojj, auch fein fcbarf* 

gefcbnitteneg ©eficbt ein einjigeg Saufeben mürbe, feine ecBigen 

Sinien ficb fajl mie oertrdumt milberten. „®g ijl mie ber SluftaBt 

ju einer funebren Spmpbonie", fagte er fcbließlicb, „bie morgen 

früh mit allen §ortiffimog logbreeben mirb. £g i(t ber ,5lbenb 

\>or ber Schlacht*, mie eg in oielen ©ebiebten (lebt - icb bitte 

nie geglaubt, feine Stimmung einmal berart ergreifenb ju emp* 

jtnben. ♦ ♦" 

©amit jtanb er auf, nahm midb am Sltm. „Stber je|t reifen Sie 

ficb log baoon, mir mollen rafcb noch etmag effen, bann gebt eg 

fofort nach Slmieng hinein. SEBir müffen bie ©dmmerung aug* 

nü$en, menn mir unferen ©efecbtgjlanb heil erreichen mollen, alle 

33rücfenBopfflra$en liegen unter fernerem S3efcbu$." 

SBir gingen bie menigen Stufen jur Scbloßballe hinauf, ber 

Öberflleutnant begab ficb ing Bimmer beg ©eneralg, ihm bie le§* 

ten Slnmeifungen beg Äorpg ju überbringen, idb felbjl ging in mein 

fletneg Bimmer hinüber, um bie lebten ©inge für ben Slbmarfcb 

ju richten, ©er Heine gelbBoffer mar rafcb gepacBt, um ihn brauchte 

ich mich nicht meiter ju forgen, fo bdngte ich mir nur bog Doppel 
über ben Slrm, ging auf ber DtücBfeite beg Scblofleg in ben $>atf 

binaug. Unter ein paar alten £3du men mar bereitg ber Sifcb ge* 

becBt, ein paar unferer Orbonnanjofftjiere jlanben in fleiner 
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©ruppe baneben» SEßtr befprachen mit merfbarer SWunterfeit bie 
■IftSglichfeiten beg morgigen £ageg, alle (Stimmen bitten einen 
auffallenb lauteren Älang alg gembhnlich. 93on SBejten fd)lugen, 
anfd)einenb von SWinute ju 9D?inute jteigenb, bie Srploftonen ber 
Slrtillerie in unfer ©efprdch, juweilen trug ber 2lbenbminb it>r 
Werften fo f4>arf $u ung tyvübtr, ba# ber eine ober anbere £etl 
feine (Sd|e mieberholen mußte. SBenn mir nur erjt burch biefeg 
(Sperrfeuer mdren! jtanb in folgen Raufen unmillfürlich in allen 
©efichtern, aber fein einiger fprach eg auch nur mit einer (Silbe aug. 

©nige Slugenblicfe fpdter fam unfer ©eneral aug ber Sur, trat 
mit feinem fcfynellen fließenben ©ang an ben Safch« (Sr mar unge* 
mdhnlich jugenbtich, ehemaliger Stennreiter, ber geborene $>anjer* 
führer» 2Bag ift bie ^anjermaffe auch anberg alg bie miebererjtan* 
bene fernere Steiterei eineg <Sepbli$, mag ijt fie fchließlich anberg 
alg bie moberne Äavallerie beg jmanjigjten S&hohunbertg? 5Bir 
aßen eine SBeile fchmeigenb, ber ©eneral fehlen ftchtlich in @e* 
banfen, verriet biefe ©ebanfen ungemollt auch ung, ev 

einem ferneren ©nfchlag unvermittelt, bennoch faß unbeabftch* 
tigt nur ju fich felber fagte: „SBenn fie mir nur bie $>an$er nicht 
fchon im 2lufmarfch jerfchlagen.♦ ." 

(Sg mürbe immer bdmmriger, aber fein 9)tonb erhob fich» ?lug 
bem $>aif fam mit immer jtdiferen SBellen ber £>uft bluhenber 
93ufche herüber, jumeilen fchlug in ihrem £>icficht auch jnghuft 
eine Nachtigall, man hdtte bei biefen Sdnen bag Äriegerifche fajt 
vergejfen fSnnen, aber bag bumpfe Stummeln ber Sirangportregte 
menter raufchte mie bag unabldffige Traufen einer fernen 33ran* 
bung felbfl big in ben $>atf. ,,©nen 9>ommerp heute!" fagte ber 
©eneral fchließltd). 2llg er gebracht mar, hob er fein ©lag, tranf 
ung allen ju. „5luf $)arig - meine Herren!" fagte er mit jener 
flingenben (Stimme, bie mir alle fo fehr an ihm liebten. „SBenn 
irgenb möglich, mollen mir ung vorher nicht mieber ju Safche fe^en, 
bag ndchjle ©lag erjt vor ben Sanierten miteinanber trtnfen!" 
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SBir gaben igm fd^weigenb 33efcgeib, irgenbmaS fegmott in unferen 
J^erjen auf, maS man mit SBorten nic|>t betreiben fann. .. 

Stet ßberflleutnant jog bie übt, fagte bann mie beildußg: „®S 
ifl jegt fafl bunfel, bie befte 3eit jum Segen, ohne gefeben ju met* 
ben. Um jegn Uf>t tollen bie 9öanjer an, bann ftnb alle (Straßen 
befegt, mir muffen alfo oorignen am ©efecgtSflanb fein. Sarf ich 
i?errn ©eneral oorfcglagen, bie Äübelmagen ootfabren ju taffen?" 

„Sllfo bann oormdrtS!" fagte ber ©eneral mit jenem fpbttifcgen 
Sone (dcbelnber Sronie, mit bem er alle febmierigen Situationen 
ju metflern pflegte. „Stuf jur Scglacgt!" 

„©eneralStübel oorfagren!" rief ein ßrbonnanjofßjier. 
SBir jlanben auf, legten bie Doppel um, feboben bie $>iflolen 

jureebt. Stet fernere ^ubelmagen fuhr oor, unfere ©aSmaSfen 
lagen hinter unfern Sigen, unfere Stahlhelme hingen in ihren 
Jpafen. Ser ©eneral fchlüpfte in ben großen gagrermantel, in 
bem er faß ganj oerfegmanb, flieg jum fahret auf ben SSorberftg. 
Stuf bie Stücfftge fam ber ßberflleutnant, neben ihn ber Slbjutant, 
an beffen Seite mar mein $>(ag. „£S mirb ohne Sicht gefahren", 
hörte ich ben ßberflleutnant im ginfleigen jum Wahrer fagen, 
einem ungemdbnlicg fldmmigen Unterofßjier, erprobt auf bunbert 
fegmeren ©efecgtSfabrten, „trogbem fo fcgnell alS irgenb m6g* 
lieb!" 

9)?it bem ndcgflen Sltemjug brauflen mir febon jum Scbloßtor 
hinauf, bie große fegnurgerabe Straße auf SlmienS ju. Stuf biefer 
Straße gab eS keinerlei fremben 53er&br, fte gehörte jum Slnmarfcb 
allein unferer Smifion. 3e ndher mir ber Stabt farnen, um fo 
fldrfer flieg bie Spannung. Slm Jpimmel flanb über ihrem Stourn 
oereinjelt h^Uer Schein, er mußte oon 33rdnben berühren, bureg 
baS bauernbe franjdftfcge Slrtilleriefeuer entjünbet. Sm Gattern 
bcS eigenen ffiagenS hdrten mir baS Jpeulen ber ©ranaten nicht, 
fo fcglugen ihre (Erplofionen, mit jeber Minute ndhertommenb, 
ohne jebe 93otanmelbung mit einer fegmetternben ^Mdglicgfeit in 
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unfere Trommelfelle* SQBtr überholten bie bunflen Schatten fyaU 
tenber 9Wunition$wagen, bie wohl oorftchtig bie Sagen mitjdhl* 
ten, um in ben furjen geuerpaufen bie gefdhrlichßen Stellen ju 
burchrafen* £)er ©eneral ließ oor ihnen weber halten noch ab* 
bremfen, noch bie Sahrt befchleunigen - mir fuhren mit dußerßer 
Äraft, oom Slnfang bt$ jum Snbe, rote er auch fanß bu fah^a 
pßegte* Sch fab oerßohlen ju ihm oor, er rauchte eine 3^9arette/ 
tat ruhig 3«g um 3ug, auch ba$ nicht anber$ alg fonfl* Äurj oor 
ber Stabt jog eine feinbliche §liegerßajfel über un$ hinweg, wenn 
man ihre 3c^en auch nicht mehr erfennen fonnte, fo erfannten 
mir fie hoch ohne 3roeifel am Sion ihrer SMotoren, ber ba$ h&he 
Singen wütenber Jporniffen an ftch hat, mdhrenb ber unferer eher 
bem tiefen 33rummen fernerer ipummeln oergleichbar iß. £)iefe 
Staffel hatte fteßer bie Stnmarßhwege mit bomben beworfen, 
je|t aber war e$ bafür $u bunfet geworben, fie hdtten un$ beim 
beßen SBillen nicht mehr erfannt* 

$)li|lich fagte ber Slbjutant, Hang e$ nicht boch, afe ob er auf^ 
atmete: „3e^t finb wir hinburch - bort fommen bie erßen Jpdu* 
fer!" SEBir rollten burch bie menfchenleeren Straßen, halten an ber 
erßen 33rücfe an* ©n ^ionierofßjier lief heran, ber ©eneral fragte 
ihn Enapp: „ Jpat bte 3*it au$gelangt, um alle ®?inen hetau$ju* 
nehmen?" 

„Sowohl, Jperr ©eneral, auf bie Minute!" melbete ber Pionier* 
Sn biefem SlugenblicE fprang au$ einem wartenben SGBagen ein 

anberer ßfßjier, an beffen Stimme wir atebalb unfern Stab& 
quartiermaeßer erfannten* „SSJtr finnen jur 3?it nicht in ben oor* 
beßimmten ©efechteßanb, Jperr ©eneral", melbete er, „er liegt 
unter fchwerßem Slrtilleriebefchuß* Sn bie ©arage neben ber 93illa 
ging foeben ein 93oHtreffer, ba$ £>ach iß auch herein jum Sleit 
abgebeeft*" 

„ipaben Sie einen oorldußgen Srfa| gefunben?" fragte ber 
©eneral mit bfobarer ®nttdufchung* 
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„Sn einem ©cEbaug bet 3eÄnne*^cc*©frafe/ *n Snnen* 
(labt, barf tc£> alg gürtet ooraugfabcen?" 

Ser ©enetal ntcEte nur, fo fugten mit weiter. Sie ©tabt wirEte 
gefpenjiifcb in ihrer tdblicben Ceere, eg gab nicht einen einigen 
Skiliften in i^r* Sie meiften ©traßen waren auch je$t noch rollig 
leer, oor allem bie in rechtem SBinEel jur §ront nerlaufenben, benn 
burd) fie jwitfd>erten alle SlugenblicE e rerlorene Äugeln, bie £luer* 
(traßen alletbingg waren überall t>on marfd)ierenben Gruppen an* 
gefüllt, burd) fte fd)ob fid) unfere ganje Swifion in ihre $luggangg* 
(teßungen. Sng an ben ©cbu$ ber Jpdufer gebrücEt (tanben bie 
Äolonnen, mit weiten 2lb(tdnben jwifc^en ben einzelnen SBagen, 
um burcb 93olltre(fer nicht ganje Steiben jur ©ntjünbung bringen 
ju lajfen. ©nblicb hielten wir an einem ©cEbaug, einer anfc^einenb 
mobernen 53tUa, einer ©eltenbeit in franjdftfcben ©tdbten. 3Btt 
(liegen aug, gingen erjl einmal hinein, um unferen Ärieggbebang 
abjulegen. SKicb hielt eg nicht lange im Zimmer, nach wenigen 
SlugenblicEen trat icb wieber auf bie ©traße, bag erregenbe S3ilb 
beg Slufmarfcbeg migltcßfl lange aufjunebmen. 

Snjwifcben waren auch unfere anberen SEBagen angefommen, bie 
93erbinbunggofßjiere (lanben in Seinen ©ruppen umber. $lllmdb* 
lieb war eg Stacht geworben, halb mußten auch unfere $>anjer ein* 
laufen. „Sch füble fie..fagte pl6|licb ber Eieine Siacbricbten* 
leutnant, ber in biefer £Rad>t Selepbonofßjier beim ©tabe war. 
SBit unterbrachen fofort bag ©efprdcb - wahrhaftig - bag mußte 
ber Slnmarfcb ber 23rigabe fein! Sag ^Pflafter unter ung begann 
teife ju jittern, nicht in ber pld^lid) auf treten ben 5lrt wie bei ben 
ftcb immer wieberbolenben ©ütfcbldgen, fonbern mit einem unab* 
Idfftgen metallifcben ©cbwingen. Stiebt lange barauf Eonnten wir 
fte auch febon b^ren, tro| aller 93orftd)t febmetterte bag ©ifen 
baHenb auf ben ©tein, brSbnten ihre Staupen einen ©efang t>on 
jldbletnen 9lEEorben in ben ndcbtlicben Jpimmel. „SOßenn eg nur 
bie ^ranjofen nicht auch bdten!" murmelte ber Eieine Seutnant 
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beforgt - er fctm felbß von ben ^öanjern, hatte tötete greunbe bet 
ihnen. 

SBir gingen um bie (ScE e in bie [ftebenßraße, bort wdljten fte ficf> 
wahrhaftig fchon vorüber, bie ßdhlernen Saurier beS mobernen 
ÄriegeS, nur juweilen an blanEen (Sifenßellen ein wenig auf* 
bli^enb, ihre ©efchü^mduler gdbnenb ber gront entgegenblecEenb. 
£)ie üturmbecEel waren noch jurücEgeElappt, in ihrem Dtunb ßam 
ben bie $)an$erführer, bis ju ben Jpüften frei h^rauSragenb, bie 
Slrme (eicht auf bie Surmrdnber gelegt - ihre Jpaltung hatte etwas 
ungewollt JperoißheS, baS Schwarj ihrer Uniformen gab ihnen 
etwas ©rohenbeS, auf ihren bleich fchimmernben ©efichtern ßanb 
ohne große SBorte eine Balte SelbßverßdnblichEeit. So jießen 
biefe Leiter alfo tn bie Schlacht, bachte ich in ßißet 33ewunbe* 
rung, verglich ihr unauSweichbareS ©abinrollen unwillEürlich 
mit jenen Idrmenben SlttacEen, beren eine ich als ^Heiter beS lebten 
Krieges noch felber mitgeritten hatte. Sfticht nur ein neues 3>aht* 
hunbert, ein neues 3ahttaufenb Eünbete ftch an ♦. ♦ 

„ ijabt ihr 93erluße beim Slnmarfch gehabt?" rief pld^lidh einebe* 
Eannte Stimme neben mir. (SS war unfer Oberleutnant, er war 
unmerflich neben mich getreten. ©aS Gattern hatte feine SBorte 
jeboch Verfehlungen, fo rief er eS nochmals einem $>an$erfübter ju. 

©er wanbte Eurj ben bleichen Äopf, rief mit burchbringenber 
Stimme jurücE: „Äaum nennenswerte $luSfdlle - faß alles burch* 
geEommen!" 

©er Dberßleutnant wanbte ftch, ie§t erfannte er auch mich/ 
nahm mich am $lrm, ging mit mir jurücE. „©achte ich mir woht, 
baß Sie hi« braußen finb! (Sine tolle SUacht - eS wirb gewaltig! 
Unb waS baS $&efonbere iß, für unS alte SBeltEriegSfolbaten, bie 
hier fcßon einmal Eampften, in ben großen Sommefcblachten: (SS 
tß für unS gar fein neuer Ärieg, wir fe$en ihn nur einfach fort! 
(SS war auch Bein grieben für unS, eS war nur SBaffenßillßanb - 
je§t geht bie Offenftve weiter, bie t)iev im grühjahr 18 ßecEen* 
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blieb... §ür ung finb eg hier auch nicht Siege eineg neuen 
Äriegeg, mir gewinnen t>ier erft mal bie Schlachten beg SBelt* 
Erleget! Die große ©erechtigkeit erleben mir in biefen Sagen, an 
ber mir jmanjig 3aht* faß verzweifelten ..." (Sr hatte feltfam 
vertraulich ju mir gefprocljen, mie eg fonft eigentlich nicht feine 
Art mar, Auch ihm Idfte alfo bie feltfame Stimmung biefer Obacht 
bie £unge, men konnte liefet: ungeheure ndchtliche Aufmarfch 
auch unberührt (affen? 

SBir gingen langfam mieber unferem Jpaufe ju, bag feinblidhe 
©efchü^feuer mürbe von Stunbe ju Stunbe ftdvEer, eg hallte mit 
einem fchauerlichen (Scho burch bie leeren ©tragen, bajmifchen 
hSrte man eg immer faugenber burch bie Cuft gurgeln. „Sie haben 
ben Anmarfch unferer ^anjer gehört!" fagte ber Oberleutnant 
pld^lich drgerlich. „Sßir merben eine bSfe Stacht bekommen, fte 
fließen unter Umßdnben ihre ganje Stabt jufammen. Aber in 
einer Stunbe beginnt ja unfere eigene Artillerie, vielleicht bringt 
fie brüben einige Batterien jum Schweigen ..♦" 

Smmer neue ©ruppen jogen in bie Stabt, guhrwerke aller Art 
glitten auf leifem ©ummi herein, bajmifchen knatterten mieber 
jahUofe 9??elbefahrer. 5Sor ben Jpaugeingdngen faßen kleine 
Sruppg, bie man nur an ben glühenben funkten ihrer Baretten 
erkannte, eg mollte anfeheinenb keiner fchlafen gehen in biefer 
Stacht. $M6§lich pßff ein befonberg fchmereg Kaliber heran, fenkte 
fich über unfern Ädpfen ungewöhnlich rafch h^nieber, fd>lug mit 
ohrenjerreißenbem 3$erjten in ber Stebenjtraße ein. Stach vor bem 
$nall lag alleg breit auf bem ^jtaßer, einzelne ber 3iflacetten^ 
glühpunkte flogen fprühenb umher, bann raffelte ein Stegen von 
Dachpfannen auf bie Straße herab, „kommen Sie, mein Sie* 
ber", fagte ber Oberßleutnant Idchelnb. „(Sg hat keinen £m£ 
mehr hier braußen, mir mollen nicht aug Dummheit eing er* 
mifchen. ©eben mir in unfere fchöne 93illa, ftnb bort menigßeng 
vor Splittern ficher ♦.." 
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£>a$ große ©petfejimmer war faß ganj gefüllt, jeben Augen* 
Mief Barnen neue Äommanbeure jur Reibung* Unfer Artillerie* 
Bommanbeur, ein Sfterreic^ifd^er Oberstleutnant, ebemalg $om* 
manbeur ber SEBiener ©cbießßbule, ber leibenfd^aftlid^ffce Artille* 
riß, bem iä) im Beben jemals begegnete, erjdblte immer wieber 
freubig erregt, baß er tro| ber dußerß Bnappbemeflenen £ett alle 
SDhinition beranbeBommen b&be, ab Sftitternacbt ein ungeheure^ 
geuer eröffnen BSnne. „£)ie werben halb ßab fein!" pßegte er 
Idcbelnb ju fagen, wenn wieberum eine ©ranate Bam, gefdB>rltc£> 
nabe in bie Stacbbarbdufer ßblug* 

53or bem 33üfett ßanb unfer 0?ad^ricf>tenofpjter, ßngerte an 
einem großen Stabioapparat herum. Sin paar bünne ©eigentüne 
webten betauä, bann Barnen ein paar breitbingeBaute englifebe 
83rocBen, pli^Ucb aber fagte eine beutßbe ©ttmme, juerß ein 
wenig Bnarrenb, bann nfillig Blar: „Achtung-Achtung! Sn Bürgern 
folgt eine wichtige ©onbermelbung, bie non weittragenbßer polt* 
tifeber 3$ebeutung iß ♦ . 

S$ war jdblingg ßill im ganjen Staunt, fo lange ßill, bi$ ber 
©eneral nacbbenBlicb fagte: „93ielleicbt Bapitulieren bie granjofen 
febon, warten fie unfere Offenftne gar nicht mehr ab ♦ ♦ ♦?" 

„©ebabe um ben fernen Aufmarfcb!" murmelte ein junger 
9>anjerofßjier* 

„Sch wollte gerabe norfdblagen, noch etn wenig $u fcblafen", 
fuhr ber ©eneral fort, „aber unter biefen Umßdnben - warten 
wir bie SOMbung natürlich üb * ♦ 

£>a$ ©efprdcb erhob ftcb wieber, bie testen Äommanbeure Barnen 
jur ©eblußbefpreebung, bie weit 93orgejogenen melbeten ficb 
bureb^ 5c^Belepbon, bejfen Stufe immer wieber in ba$ ©efprdcb 
binetnfcbrilltem Sin Orbonnanjofßjier brachte einen uralten 33ur* 
gunber au$ bem Heller, fcbließlicb fanben ftcb audb noch ©Idfer 
für alle, wenn auch nur folcbe non nier nerfebiebenen Arten* £)ret* 
mal noch Bam bie gleiche AnBünbigung bureb ben Apparat, fo baß 
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unfer Kdtfelraten über ba$ Äommenbe immer heftiger mürbe* 
©egen jmdlf 1% enblich gefebab ba$ Srmartete, mir festen un$ 
alle rafcb um ben Sifcb, e$ maren in$gefamt mobl jmanjig Offt* 
jiere, bie nun in atemlofer (Stille ber ©Mbung laufebten* 

„Ser gro$e .Kampf in glanbern unb im Artoi$ ijt beenbet!" 
hob eg an* „2n bie .Kriegägefcbicbte mirb er eingeben al$ bie bi^er 
grdßte SSernicbtunggfcblacbt aller geittn * * *" 

2cb fab unmerflicb non einem jum anbern, melcb unoerge$(icbe$ 
33ilb boten bie ©efiebter biefer Offiziere, bie hier im fernen granf* 
reich ber beutfeben (Siegeäbotfcbaft laufebten, alle Augenblicke 
non berftenben ©ranaten umbonnert, am Abenb nor ber neuen 
(Schlacht: Ser ©eneral fa§ regungglog, feine Spanb hielt eine 
Zigarette, aber fie nertoblte langfam, er oerga# bag Kaufen *. * 
Sa$ fdbarf gefebnittene ©eftebt be$ ©eneraljtdblerä, bie$ faft 
fünjtlerifcb mobellierte Arijtofratengeficbt, nerrtet auch je$t mieber 
feine ganje innere Koblefle * * * Ser Abjutant batte fein nolieg Ätnn 
aufgejtü§t, er konnte eine leidste Dtübrung nicht nerbergen * * * 

„Sen Snfanteriebiniftonen norauäjturmenb, erreichten bie ^>an^ 
jerforpg febon am 13* 9D?ai bie 9)?aag bei (Seban ", fuhr bie (Stirn* 
me fort* „(Entgegen allen bi^b^iöcn taktifeben Auffafftmgen übet* 
manben bie Wandertruppen febon am ndcbften Sage in einem 
unerhört kühnen ßütfa§ ben gluß famt feinen ©renjbefeftigun* 
gen * * *" 

Set 2lrtillertefommanbeur hob lautlos bie Rechte, fog ben Stauch 
feiner 3igarette tief in bie 2ungen, babei lief ein bankbareg Sdcbeln 
über fein kanttgeg ©eftebt. Sachte er an ben bamaligen brefdbe* 
fcblagenben £infa§ feiner gefamten Artillerie, badete er oielleicbt 
auch je§t nur an bie überreichliche 9D?unition, bie ihm in menigen 
SRinuten ein gleichet Srommelfeuer ermöglichen follte? 

„Unfete nach Korben eingefchmenfte Surchbruch&ttmee", fuhr 
bie Stimme fort, „jerfcblug bie franjfiftfche erfte unb fiebente 
Armee, nahm am linken glügel 33oulogne unb Salate, in ber SWitte 



bag im SBeltfrieg fo ^>ci§ umidmpfte Jpfihengeldnbe oon Vimp 
unb Souchez ♦ ♦ 

2)ie jungen Öfftjiere nickten unwillkürlich oor ftch f>in, fugten 
ftc^> bet biefen äßorten auch wohl mit bellen klugen: 3^/ fügten 
biefe $31i<fe, ba$ waren wir, ba$ waren unfere ganzer! Unb tuet 
oon ihnen ba$ neue fchwarzweißrote iöanb im Knopfloch ttug, btt 
batte e$ für einen biefer tarnen bekommen, bie jegt au$ weiter 
gerne an ihre Obren feblugen.. ♦ 

Unb bann kam ba$ le§te, kam ber Schluß ber 9)?elbung: „3)a 
bie ©egner ben grieben auch weiterbin oerneinen, wirb fte ber 
Äampf bis jur oßlligen Vernichtung treffen!" 

£$ war ganj jtill nach biefem SBort, einige blickten auf ben 
©eneral, ob er je$t nicht uielleicht.. ♦? Clber beuor biefer noch etwas 
fagen konnte, kam ein milber ©efang au$ bem Apparat, ein fd)we* 
benber ©efang lieblicher Äinberjlimmen: „SBir treten jum $3e* 
ten!" fangen fte baheim ♦ ♦ * 

Unfete Äopfe fenkten ftch, auch i<h vermochte nicht mehr, in bie 
©eftebter meiner Äameraben $u blichen, bet fotchem Ciebe muß e$ 
für Solbaten fein, al$ fdße jebermann für ftcb in feinem Kammer* 
(ein ♦ *. @o harten wir in tiefem Schweigen alle Strophen an, 
bie erfte ber Äinber, bie jweite ber grauen, bie britte ber 9Kdn* 
ner Srjt alg ba$ £)eutfcl)lanblieb fid> anfehloß, wagten wir bie 
Äipfe wieber $u erheben - gleichzeitig fprangen wir gefcbloffen 
auf, blieben in jtraffer Haltung bi$ jum (£nbe (leben - wir fangen 
auch biefe$ Cieb nicht mit, aber unfer Schweigen bebeutete 
mehr ♦. ♦ 

Sßir jlanben alle lange £tit noch tegunggloä, auch <*l$ baö Cieb 
fchon (dngft verklungen - h^ hatten wir eine ber grüßten Stunben 
unfereä Cebenö erlebt, bag jtanb gleichfam für immer eingeierbt 
in zwanzig ©eftchtern. äßollte feiner biefe Verzauberung von un$ 
lüfen, konnte e$ nicht einmal unfer geliebter ©eneral, ber fonjt boch 
jeber Stunbe gewachfen war? 
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@te würbe auf bie einjige Art geldjl, bie biefer kriegerifchen 
@tunbe allein gemdß war: Sie gefamte Artillerie be£ ßberjtleut* 
nant$, anfcheinenb foeben mit ihrer Aufhellung fertig geworben, 
fchlug in biefem Augenblick ihren erjten fällen wirbel, warf 
jegt mit paufenlofem Sönnern ihre jtdhlernen ggorte über un$ 
hinweg, hinüber auf bie (Stellungen ber oielgerühmten SBep* 
ganblinte* 

Sa ftanb ber ©eneral eckig auf, blickte einmal kurj umher, fagte 
bann in feiner knappen Art: „SBir werben jegt noch einen kleinen 
(Schlaf tun, benn oor tyatiü burfen wir keinen mehr erwarten! 
3ch erinnere noch einmal, bitte fiel) bag einjuprdgen: Um oier Uhr 
fünfunboierjig ift alleg jur Abfahrt in ben urfprünglichen @efe<fyt& 
ftanb am (Stabtranb bereite Um fünf Uhr ftnbet ber erfte (Stuka* 
angriff auf unferen (Sturmabfdhnitt ftatt Um fünf Uhr brei^ig 
fdllt bie legte 33ombe* günf Uhr einunbbrei^ig Surchbruch ber 
$>anjer*" Sr trat oom £ifch jurück, fegte faft fdjarmant hinju: 
„@ute [Rächt, meine jperren, angenehme Eftuhe ♦ ♦ ♦" 

SBir gingen mit flackernben Kerjen in ben erften @tock hinauf, 
oerteilten ung auf bie (Schlafzimmer be$ ipaufeg. 9D?ir hatte bie 
Drbonnanj ein kleine^ 3ünmer auf ber SBeftfeite gerichtet, ich 
fah e$ mir oor OTübigkeit gar nicht erh richtig an, fonbern warf 
mich fofort auf einen Siwan, ber in einer Scke neben bem genfter 
jianb* „Sin 33ett jfeht hier leiber nicht, aber ich habe fchSne Secken 
organiftert!" fagte ber ©efreite trSftenb. „Sie Serje mache ich 
auf biefem Jifchchen fejl, aber td> mache fte gleich ©tretet 
hdljer lege ich baneben, faßte wa$ paffteren foUte", fuhr er fort* 
„Sag genfer ld£t ftch nicht ganz oerbunkeln, ba ifl eg oielleicht 
beffer fo, benn eg finb bauernb Bomber über ber (Stabt ♦ * 

„3(1 recht, mein ©uter", fagte idh fchldfrig* „pünktlich t>tet: 
Uhr breiig wecken - wie jteht’g mit bem grühftück?" 

„Kaffeebohnen hatten wir fchon bei ung, aber eg gibt in ber gan* 
jen (Stabt keinen Srcpfen SBaffer!" fagte er betrübt* 
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„Sch habe noch ein paar glafchen SÖHneralmaffer im SBagen, 
fochen ©ie hoch banon für ade einen Äaffee!" fiel mir ein, 

„£)a$ ift ein guter ©ebanEe, ba merben ftch alle freuen!" fagte er 
beglückt „@anj nüchtern in$ ©efecht, ba$ i(t nichts ©d)Sneg,,," 
Sr blieg ba$ Sicht au$, feine JpacEen Happten, bann mar ich allein, 

Sch fct)loß fofort bie Slugen, jog bic £)ecEen an$ ^inn herauf, 
„3e|t mirb gefcf)lafen!" rebete ich mir ju, fyfirte noch ein paarmal 
ba$ beruhigenbe S3ldffen ber eigenen Slbfchüjfe, ba$ bie Srploftonen 
ber feinblic^>en ©ranaten tdngft übertonte, fanE auch nach meni* 
gen 9D?inuten fd)on in traumlofen ©d)laf, „©ie ftreuen bie ganje 
©tabt ab", ging e$ mir junor noch einmal burch ben Äopf, „S$ 
Eommt lebtglich barauf an, ba$ unfer Quartiermacher bie richtige 
ipau&iummer augmdhlte - melleicht hdtte er merunbmerjig ftatt 
jweiunbjmanjig nehmen feilen, nielleicht mirb aber auch Q^rabe 
Kummer merunbmerjig getroffen,,," 9D?ein le|ter ©ebanEe 
mar ba$ SSSort, bcB ber Oberftleutnant ju mir gefagt hätte: 
„Sin Slbenb nor ber ©chlacht, mie e$ in ©ebichten fleht,,," 

Sch mochte eine ©tunbe gefchlafen haben, al$ bag Jpau$ unter 
einem furchtbaren ©chlag erbrohnte. Sr marf mich idhlingg non 
meinem £)iman, ein ©chmall non ©laSfplittern flirrte in$ ginn 
mer, gleichzeitig fpürte ich einen beifjenben ^ulnergeruch, noch 
fchlaftrunEen raffte ich mich auf *ne 5n#e, brücfte mich becEung* 
fuchenb an bie innere SBanb, £>ort ftanb ich eine SBeile, jtofjmeife 
nach Sttem ringenb, ein paar ©plitter riefelten noch nach, burch 
ba$ jerborjtene genjter Eamen alle ©erdufche plifclich hoppelt Har: 
Srgenbmelche fchmeren 33rocEen polterten auf ba$©trafsenpflajter, 
barüber ftanb unabldffig ba$ raufchenbe ©urgeln ber eigenen @e* 
fchoffe, bajmifchen bag teufltfche ©ingen ber geinbgranaten,,. 

Sch merbe mich mieber hinlegen, bachte ich halb, ba$ ift tro|bem 
ba$ befte! £>ann aber fühlte ich, ba$ ich iu mach gemorben mar, 
bajj e$ jmecEloä fein mürbe, Unb menn e$ mich f4?on treffen foll, 
fagte ich pß&lich entfliehen ju mir felbft, bann foll eg mich menig* 
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(teng niefrt im ©cfrtaf erfragen! Kein, wenn eg freute naefrt fdfron 
meine le|te ©tunte fein foll, fo will icfr tiefe wenigfteng in ooller 
SBacfrfreit erlebt fraben . ♦ ♦ 

£)amtt taßete icfr miefr an tag Heine Sifdfrcfren freran, jünbete 
oorfkfrtig tie $er$e an, bltcfte alg erjteg naefr bem $erpla$ten gen« 
jter* ©g mar t>6llig jertrümmert, aber anfefreinenb nur oom 2uft« 
bruef, oerbunfeln ließ eg ftcfr allerbingg niefrt mefrr* J)a (teilte tefr 
tag $er$en(tümpcfren unter bie Xifcfrplatte, fo baß eg feinen ©cfrein 
naefr außen werfen fonnte, fafr miefr im milben DSmmer ber ge« 
beeften glamme jum erßenmal in meinem Stntmer um* 

®g mar ein Äinberjimmer, (teilte iefr algbalb fe(t. 5ln ber ©cfrmat« 
manb (tanben, mit ben gußenben in ben Kaum, burefr einen fcfrma« 
len ©ang getrennt, jmei weißlacfterte ©itterbettefren, bajmifefren 
ein niebrigeg Sifcfrcfren, tag überooH oon ©pielfacfren war* ©in 
©lefant aug filbergrauem ^piüfcfr, mit mdcfrtigen ©toßjdfrnen aug 
meißem SBoUßoff, (tanb majeßdtifcfr in ber 9D?itte, um ifrn frerum 
ein ganjer Sierparf, alle ©efefrdpfe waren fduberlicfr aufgeßellt, 
bennoefr in fo eigener 2lrt unb SBeife, baß man gleicfrfam noefr bie 
«Kinberfrdnbe über ifrnen fafr* ©g fcfrien eine ganje 5lrcfre Koafr 
$u fein, mag ftcfr auf tiefem fleinen Sifcfrcfren jufammengefunben: 
©in ^drefren Heiner, bicHeibiger normannifefrer opferte, ein ^ßdr« 
cfren fnoefriger Äüfre aug bem Slrtoig, ein ^>aar jottige pifarbifefre 
©cfrdferfrunbe, ein ©felcfren oon jener SBinjigfeit, wie man fte in 
©übfranfreicfr fiefrt * * * 

Scfr trat, faß wie oon ^inberfrdnben fortgefefroben, oon biefem 
©pieljeugtifcfrcfren juruef, ließ meinen S3ltcf an ben SBdnben ent« 
langgefren: Sn fralber ipßfre jog ftcfr ein grieg frerum, ber wieberum 
oon Siercfren wimmelte, frier waren eg allerbingg nur lauter gofr« 
len, bie in allen benfbaren ©prüngen bie SBanb entlang tollten, 
oftmalg bie übergroßen 33eine fräcfrjt natürlicfr wie Heine ©teilen 
oon ftcfr werfenb * ♦ * „3e|t würbe icfr auefr gerne mißen, welcfre 
Heinen SWenfcfrlein tiefen Kaum belebten!" ging eg burefr meinen 
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$opf, alg ich auch fdbon auf einem Keinen Scbtdnfcben eine 33iU 
berfammlung gewahrte* 3cb nahm mit aller SSorftcbt bag Metfr 
eben auf, febirmte eg ein wenig mit ber Jpanb nach außen ab, 
ttat mit ihm not bie Keine ©alerie in Silberrdbmcben* Stuf einem 
£3ilbe fianb ein $nabe non feebg Sagten, et jianb felbftfid^er neben 
einem febeefigen $>onp, jtaf tm übrigen in einem eleganten Dfoit* 
anjug, fc£)ien alfo noch keinerlei Sorgen ju fennen, bennod) bliefe 
ten mich feine fernen 2)un£elaugen mit einem wunberlicben Srnjte 
an - wie mit einem leifen 23orwurf, wollte eg mir febeinen* Sieben 
ihm auf einem anbern 33ilbe fanb ich fein Scbwejtercben, eg war 
böcbjteng oier Sabre alt, batte ein aufgeworfeneg Sftdgcben, baju 
einen fcbalfbaften 3ug im ©eftebteben, ber fein ganjeg füblicbeg 
Temperament verriet * * ♦ 

Scb trat oerfonnen jurücf, fab mich nach einem Stuhle um* £)er 
2>troan ftanb ju nabe am genfer, außer ibm gab eg $um Sigen 
aber lebiglicb ein ^inberjtüblcben, fo jog idb mir benn turj ent* 
fcbloffen bag heran, (teilte eg in bie dußerjte £<fe neben ber Tür, 
um bei neuen gtnfcbldgen mögliche gefcbü$t $u fein* £>ag $et$* 
eben fam wieber unter feinen Tifcb, ich felber aber ließ mich auf 
bem Äinberjtüblcben nieber, beffen Sehnen meine Jpüften, wenn 
auch ein wenig gejwdngt, gerabe noch burcbließen* 
So faß ich unbeweglich lange 3rit, wdbrenb bureb bag offene 

genjter bag berubigenbe ©urgeln ber eigenen ©efebofle brang, $u* 
weilen aber auch bag Jpeulen ber feinblicben ©ranaten böfe bie 93ot* 
bdnge bldbte* SBenn ber franjoftfebe 33atterie!ommanbant je|t 
feinen ©efebü^en einen Strich mehr öftltcb gibt, ijt eg bei ber nach* 
(ten Sage mit ung allen oorbei, mußte ich in einer Idngeren geuer* 
paufe einmal benten, aber nach einer Sßeile gefebab eg mir faßt 
wiber SBillen, baß ich in biefer lieben Umwelt alle berartigen @e* 
banfen oergaß: UnmerKicb beoölBerte ftdb bag Keine 3immer mit 
meinen eigenen Äinbern, im größeren ©itterbetteben lag mit 
einemmal mein Sohn, im Heineren mein blonbeg Töcbtercben * * * 



Scb rührte mich in SSBabrbeit nicht oom glecf, iw ©^tfle aber 
flanb ich letfe auf, trat auf ben Sebenfpi^en an bie Ü£ür, wie ich eg 
allabenblicb ju tun pflegte, rief mit flrengtlingenber Äommanbo* 
flimme: „SGBer wagt eg noch einmal, aug feinem 33ett $u flet* 
tern?" Schon fletterten fte beibe wiefelflin! b^raug, (teilten fiel) 
mit naeften 33eincben auf bag Sißbcben, bag auch bei ung wie 
hier im S3ettgang flanb ♦ ♦ ♦ 3at f° begann bag „Kacbtfpiel", wie 
mein Sohn eg benannt batte, ber Stegei nach mußte idE) fte nun 
mit einem Sprunge $u erbafeben fueben, wobei fte mir jeboeb in 
bunbert gdllen neunjigmal entwifebten, um gerabe noch oor mei* 
nem 3ugriff tnit entjücftem 3aucbäen kopfüber wiebetum hinein* 
jupurjeln! 2tcb, wie bag Sinter wiberballte oon ihren Schreien 
beg öntjücfeng, t>on ihren aufforbernben Stufen ju ewigen SBie* 
berbolungen . ♦ ♦ 

So fptelte icb nun eine ganje SBetle, enblicb aber war bag „Kacbt* 
fpiel" au$ - je£t febüefen fte ermübet, meine beiben $inber. Scb 
jünbete mir am Äerjcben aufatmenb eine Zigarette an, bltcfte 
im fcbwacben Siebt nach meiner Slrmbanbubr. (£g war brei Ubr, 
batte icb mit birfem Kadbtfpiel fdE>on fooiel oertrdumt, blieben 
mir bereite nur mehr anbertbalb Stunben? Scb rührte mich 
auch ie£t noch nicht in meinem Stühlen, im ©eifle aber trat 
teb nocbmalg jwifeben bie beiben Kettchen, bliefte lange abwecbfelnb 
in ein paar fcblummernbe ©eftd>tec* 3a, bag war er, ber blonbe 
3unge, ber für fein Filter fo feltfam ernflbaft war, baß er an meiner 
Slrbeitgjimmertür ju fragen pflegte: „Äannfl bu mich je|t mU 
leicht brauchen?" Unb ber bei einem „Kein" genau fo ernflbaft 
antwortete: „£)ann frage ich vielleicht: fpdter noch einmal an!" - 
worauf er bie flbwere Schiebetür lautlog wieber jufammenflbob, 
um ftcb banacb auf leifen Sohlen ju empfehlen. Unb bag war fte, 
bag grajile SKdbchen, bag oftmalg lange Qeit in Steinten ju fingen 
pflegte, ftcb mit feinen oier 3abren auch wohl an ben §lügel fe|te, 
ftcb fllbfl in einer feltfam jarten 2lrt ba$u begleitete, babei immer 
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hungrig nach neuen 3drtlidbBeiten, non bet Wutter nie ju fdt* 
tigen * ♦ * 

Unt pto^tic^ fab ich noch ein 33ett in tiefem Sitnmet, obmobl eS 
in SBirSi4>feit gar nicht oorbanben mar: SS mar ein minjig Älei* 
neS, el)er fcbon eine SBiege, barin lag ein @dugling, mein jüngjter 
@obn, in tiefem Kriege erft gefcfjenBt ♦ ♦ ♦ Sch fab ihn micb an* 
tacken, ganj unvermittelt auS einem @d)lud)jen heraus, tie gto* 
ßen Mauen Slugen mdrcbenmeit geöffnet, mit einem feuchten 
©lanj vergangener Srdnen, tie runben Jpdnbchen tolpatfc£>ig 
berumtaflent - baß icb it>n bis ju einer §lrt non @cbmetälicbleit 
liebte, taS erfuhr ict> eigentlich erfl in tiefem SlugenblicE, in tiefer 
non ©ranaten turcbpßügten 9^acf)t in gtanfretcb ♦ ♦ ♦ Unt menn 
eS mich morgen treffen foUte, vielleicht auch noch in tiefer mitten 
£Tlacht - nur eine große Stauer mürbe in mtr fein, baß ich euch 
niemals mieterfeben mürbe! £)aß ich euer 2iufmacbfen nicht mehr 
begleiten Ebnnte, taS SmpfdngniS eines großen SucbeS, taS St* 
lebniS ter erjlen Srfenntniffe, taS ter jungen Siebe, teS eigenen 
ÄinteS ♦ ♦ ♦ Sich, ich batte folcfye @tunten mie tiefe fcbon einmal 
erlebt, mar fcbon einmal lange am ©rat teS SobeS entlang ge* 
mantert, nor fünfuntjmanjig fahren im meiten ßften DtußlanbS, 
mie anterS maren fie gemefen als tie tiefer 3iad)t ♦ ♦ ♦ Unt mich 
griff eine tiefe Sbrfurcbt vor all jenen Wdnnern an, tie eine SBelt 
mie tiefe in ter Jpeimat batten, mit ihr im Jperjen als erfte mot* 
gen auS bet£>ecfung brachen! Slber mofüt taten fie eS tenn, taten 
eS im ©runte alle? gür tie ^interjimmer ♦ ♦ ♦ SBelch ein gdnj* 
lieb cmtereS ^riegSerlebniS bringen mir tiefe Sage als not 
fünfuntjmanjig fahren, ernannte ich beglückt - gleichzeitig aber 
auch, taß eS für einen reifen Wann nichts ©tdrfereS gibt alS feine 
33inbung in tie Äette ter ©efchlechter ♦. ♦ 

Sch blickte mietet auf tie Uhr: Sftocb fünf Winuten 3^! Sa 
täfle ich mich auS tem Äinterflüblcben, fchob eS forgfdltig an fei* 
nen $>la$ jutücE, trat noch einmal anS offene genfler* £)ie @tra* 
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ßen erfüllten ftcfr langfam, einzelne Soften waren m erfennen, ein 
paar $>an$etfpdfrwagen warfen bie Motore an« Uber ber gront im 
@üben jerging ber 0?ebel, e$ würbe einen fonnenflaten Sag geben. 
Ob fie wofrl afrnen, wa$ fte freute erwartet, bort brüben in ber 
SBepganblinie? bacfrte icfr pld^licfr erfcfrauernb - tarn e$ nur t>on ber 
motgenblicfren ^dlte, melleicfrt aber aucfr au$ bem eigenen Snnern? 
3D?it ber frifcfren Morgenluft, in ber ein SHucfr oon nafren SBdU 
bern fcfrwang, trieb ein fcfrleimiger $>uloerbampf burcfr bie 
©tragen, 3cfr beugte micfr nocfr weiter frinauä, bie ©affen ber 
toten @tabt erwacfrten immer ftdrfer jum Ceben, aller btngg nur 
ju einem Itiegeäfcfren, benn au£ allen Jpdufern famen je§t fcfron 
@turmfolbaten, bie Jjanbgranaten in ganjen 33ünbeln am Äop* 
pel, bie Mafcfr inenge wefrte über ben @cfrultern, 93erwefrte 
@timmen fcfrlugen ju mir frerauf, bajwifcfren ein paar fcfrneibenbe 
83efefrle * ,. 
Sa flopfte e$, „Met Ufrr bteißig!" melbete bie Otbonnanj, 

„@cfron gut!" rief icfr jurücf, fcfrnallte ba$ Doppel um, trat nocfr 
einmal jwifcfren bie ©itterbetten, beten Heine ©teppbecfcfren fdm 
berlicfr gefaltet waren, blitfte nocfr einmal bie Siere ber Slrcfre Sftoafr 
an, bie alle nocfr t>om Morgenfcfrlummer umfangen fcfrienen, ein 
le£te$ Mal aucfr nocfr bie Silber ber Äinbercfren, bie biefeg girrn 
mer einft fprüfrenb belebt. , * 2Bo mocfrten fte fein, trgenbwo auf 
ber glucfrt, unter ben Millionen anbeter, ftnnlo$ oom eigenen 93olf 
bat>ongetrieben? 

§11$ icfr frerunterfam, faß ber Dberftleutnant fcfron über ben Äat* 
ten, er fcfrien ndllig au$gerufrt ju fein, ,,Utun, fraben @ie aucfr gut 
gefcfrlafen?" fragte er micfr, eigenartig babei Idcfrelnb* 

„SWein", fagte icfr, „baju fratte icfr nicfrt ba$ ricfrtige Simmer," 
©t fafr micfr ein wenig oerwunbert an, ba fe|te icfr etfldrenb frin* 

ju: „©$ war ba$ ^inberjimmer,, ♦ §lbet icfr bereue e$ nicfrt", fufrt 
icfr oerfonnen fort, „©$ war unenbticfr oiel fcfrdner, al$ wenn tcfr 
beften$ gefcfrlafen frdtte!" 
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©f)e et nod> eine weitete Stage tun Bonnte, trat bet ©enetal in 
bie ü£üt, jugenblicfy wie nad) bet langjten Stufyenadjt. £ftod) waty* 
tenb wir alle jtefyenb unfet ©litec^en ©prubelBaffee tranfen, flirrte 
bet Unteroffizier $um 3tntmer herein, melbete t>on ber ©d;welle 
au$ mit lauter ©timme: „ 33efefyt$panjer riet Ul;r funfunbtnetjig 
rotgefafyten!" 



fr 

^anaerburcfybrud) an ber QBebganbtinie 

9llg mit am ÜÄotgen beg 5* 3uni rot jenem Sanbbaug an ber 
Strafe nach 33reteuil hielten, bag für bie erfte 9>bafe ber 
ßffenfme ju unferm ©efecbtgflanb bejlimmt mar, blieben mir nach 
bem Slugfleigen erfl eine SBeile mottlog (leben* 9Bir bitten eg 
eigentlich gejlern abenb fcbon bejieben follen, batten eg aber im 
lebten Slugenblicf bocb nicht mehr getan, metl bie gfcanjofen eg 
gerabe in jener Stunbe mit fchmerem geuer belegt: [Rabe bem 
ütor lag ein ganjer bekannter OTafcbinengemebtjug, er mar burch 
einen unglücklichen Volltreffer mitten im ®?arfche niebergemdbt, 
ein jmeiter Volltreffer batte hinterm £ot bie ©arage getroffen, 
biefe ©ranate mar nach ©urchfchlagen aller S3etonbecken erfl 
im Heller krepiert, batte alleg £)arüberliegenbe mie taufenb ©e* 
fchoffe in bie Suft geblafen, bann im [Riebetfallen ben ganjen 
Jpaugpla$ mit jackigen 33rocken überfdt, mdbrenb ein britter Voll? 
treffer bag gegenuberliegenbe ipaug in bie Srbe gejlampft batte. 

„£)ie [Rächt mdre hier boch mefentlich unruhiger verlaufen, alg 
fie’g an fich fcbon in ber 3eanne b’Slr^Straße mar!'' fagte ber 
©eneral fchlie^lich Idchelnb, fe§te mit einer eleganten Jpanb* 
bemegung binju: „Sie feben eg mieber einmal, meine iperren, ber 
Solbat mu$ ©lück haben!" 

SEBir gingen in bag gepflegte Jpaug hinein, eg mar eine moberne 
Villa, aber ron jener TOobernitdt, bie bei ung fcbon mieber alt* 
mobifch ijl. Schnell mar bag Stimmet jum 5lrbeitgraum beg 
Ia umgemanbelt, lag auf bem auggejogenen Sifcbe aUeg rollet 
harten, mdbrenb im Dtaum barot, einer 2lrt gldferner SBinter* 
garten, bie Drbonnanjofftjiere ihre telepbonifche Apparatur auf* 
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bauten, habet juweilen ungläubig in ben jtiUen $parf blicEten, 
(5$ war noch atleg an tiefer Arbeit, alg unfere StuEag febon t)mtn* 
fangen, fte famen in mujlerbaft gefcbloffenen Äetten, begannen 
auch gleich tarauf ihr alteö Spiel, tippten einer nach tem anbern 
falfenbaft ab, wdbrenb ihre gewaltigen ©cploftonen jitternb faxt 
überfcbwangen, „SBag in langen fahren forgfdltig gebaute 33un* 
Eer jerßdubte, wirb auch tiefe rafcb bingeflellte SBepganbünie aug* 
einanberreißen!" fagte ber erffce Orbonnanjofßjier, ibreg 
93orfd)ußcubmeg!" fe$te ber 5lbjutant binju* 

©n halbe Stunbe pergtng mit tiefem Bonnern, Schlag fünf 
Uhr einunbbreißig ftel bie le£te 33ombe, „3e^t fahren unfere ^>an* 
jer an!" fagte ber Oberleutnant mit jufammengejogenen klugen* 
brauen, fe$te ftcb mit einem ?lugbrucE fcbdrfjler Sammlung por 
feine Äarte* 2)ie Telephone fummten, jum Jpofe Enatterten bie 
erften Ärabmelber herein, bie Offen ftoe lief mit hoben Touren 
an ♦ ♦♦ 

33ig $u ben erften Umbigponierungen würbe je$t eine Eletne 3ett 
pergeben, fo ging icb burdb bie gldferne Jpalle beg SBintergarteng 
in ben 9>art hinauf, ber mit feinen fommerlicb leucbtenben Sto* 
batten locEenb $u ung t>ereinblicfte* X)er fatte Stofen war an man* 
eben Stellen pon tiefen Trichtern auggejacEt, auf ben .Siegroegen 
lagen in ganjen 83ünbeln bie antli^artigen 83lütenbldtter ber 
Stiefmütterchen, bennoeb fummten bie 93tenen über ihnen wie 
am frietlicbflen aller Sommermorgen, 9ßg ich über ben J?of jur 
Straßenfront btnüberging, war tiefer febon pon unferen Stabg* 
fol baten gefüllt, fte bocEten in Seinen ©tuppen unter ben 33du* 
men, fragten auch wohl bie wartenben Weiter neuigEeitgbungrig, 
wie eg ftcb benn beute morgen oorne angelaffen l>abe* SBenn wir 
hier febon geftern eingejogen wdren, mußte ich bei ihrem SlnblicE 
unwilltürlicb benfen, bdtte tiefer Jpofpla| fdbon geftern tiefet 
Seben gejeigt♦* ♦ 3uerft bieg frifebe Ceben, halb barauf aber piek 
fachen Sob - fließ mein §uß nicht ade SlugenblicEe an jacEtge 
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33etonbro<f en, oon bem ©aragenooHtreffer rote SWafchinengemebr* 
garben über ben ganjert Jpof gefc^leubert? SBie oiele biefer frdb* 
liehen 3>ungenS, bie je|t forgloS plaubernb fyiet berumftanben, bdtte 
man mobl gerabe in biefer ©tunbe unter jenen 33dumen begraben, 
unter benen anbere je|t moblig ihre Knochen |trecften * ♦ ♦? 

211$ ich an bie ©arage bemntrat, gemabrte td> unferen ftdm* 
migen Unterofjtjier, er jtanb oerfunfen neben bem ©eneral$!übel, 
fab anfebeinenb mie gebannt auf ben Trichter, ber ein|tmal$ ein 
©aragenbdu&ben mar* 211$ icb neben ibn trat, febra! er mie er* 
macbenb auf, fagte mit eigentümlichem 2lu$bru<f: „3d> hatte 85e* 
fehl, meinen Äübel in bie ©arage $u (teilen - ba icb fnft immer in 
ihm fcblafe, bdtte icb auch biefe$ ®?al bringelegen * * *" Sr febüt* 
telte ben Äopf, al$ ob er biefe ©acbe nicht ganj oerftdnbe, fe£te 
bann aufatmenb binju: „X)er Jperr ©eneral bat febon recht - ber 
©olbat mu£ oor allem @lü<f haben * * *" 

früher nannte man ba$ anber$, baebte ich bei biefen SBorten, 
aber e$ gebt anfebeinenb auch fo! Unb ijt e$ nicht im ©runbe 
ferner, menn e$ ohne grojje SBorte gebt? 

„2lber ich habe nicht allein ba$ ©lüc? gehabt", fuhr ber tücb* 
tige SBittüe fort, „fonbern eigentlich ber ganje ©tab! ©ebauen 
©ie mal bort hinüber, nur bie paar ©chritte über bie ©tra$e: 
3n ba$ Jpau$ feilte ber Ic jieben, mit feinem ganjen großen 8a* 
ben! £)ie mdren alle meg gemefen, bi$ jum lebten üDtann, nicht 
anber$ mie ba$ ganje Jpau$ * ♦ *" 

Sch ging langfam meiter, auf bie ©traße hinauf Unfer guter 
Ic, bachte ich bebrüeft, biefe ©eele oon einem Dftenfcben, ju gütig 
fajt für einen Ofßjier! Unb fein gelbmebel, feine ganjen ©chretber, 
biefe bellen 3ungen * * * Stach einer 9tecbt$menbung jtanb ich t>or 
bem gefallenen üJtafchinengemebrjug, oon ben ©olbaten fab ich 
nichts mehr, lebiglich bie fecb$ $)ferbe lagen noch bort, mie bie 
©ranate fte breimal paarmeife fajt abgemeffen bingefchmettert* 
3bte gelle gldnjten noch wie im Seben, bie garbe ber ©pi§em 
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pfetbe war ein fatteg Staun, bag fcltfam jtarf aug bcm ©taub 
bcr ©trage abftach, ich hatte mich am (iebften ju timen hinabge* 
beugt, um fte heimlich mit ber Jpanb ju (treideln* 33ier ber pferbe 
Ratten jacftge ©plitter im ßeibe jlecben, bei jweien aber fanb ich 
nicht bie geringfte SBunbe, mieberum war xd) tro| aller (Erfahrung 
non ber £atfa$e überrafcht, wie fernen bieg ebelfte aller £iete 
ju Sobe fommen tann* Unb bie Leiter biefer branen pferbe, 
waren fte gefallen wie biefe? $?an falben $>ferben an, bag bieg 
ihr erjter 6infa| war, fte waren niel ju blanf im £aat, niel ju 
wohlgerunbet an ben ©cf>enfeln, alg bag fte fdhon Idnger mit* 
gemacht haben tonnten - fte hatten eben nicht fo niel ©lüct ge* 
habt wie wir, bie jungen ßeute biefeg Snfanteriemafcf>inengewehr* 
jugeg, noch auf bem erjten Slnmarfch Imtte eg fte erhafcht, benot 
fte überhaupt nur ihren erjten ©chug geldjt ♦ ♦ ♦ 

Sch wanbte mich wtebet, ging $u unferm £aug jurüd* £>ie 
©trage brihnte non jenem ßeben, bag nur ein 93ormarfch erzeugt: 
Smmer wieber kauften 9Kelber aug Slmieng herauf, brummten 
fchwere 50?unitiongtolonnen auf bem Slfphalt entlang, glitten mit 
leifem SBiegen ihrer gebern ©anitdtgmagen heran* Sn langen 
©chlangen jog bie Snfanterie norüber, fte ging in unenblichem 
©dnfemarfch hintereinanber, non ben immer wieber über ung hin* 
heulenben ©ranaten $ur 5Sorftcht gemahnt, bie fchwer herab* 
jiehenben ÜKunitionggurte um bie ipdlfc gehdngt, einzelne ber @e* 
fichter non ber fommerlichen ipi|e fchon ein wenig blau* 6g 
war nielleicht nicht nur bag Slrtillertefeuer, bag fte auf ihrem Sin* 
marfch fo norftchtig machte - mugten fte nicht jeben Slugenblidt 
mit Fliegern rechnen, bie unfere SJtachfchubjtragen mit ganjen 
©chwdrmen bombarbieren würben? 

Sllg ich in unfer Slrbeitgjimmer jurüeffehrte, herrfchte bort eine 
frembe ©tille, ber ©eneral fag mit aufgeftü^tem stopfe, ber 
Dberftleutnant mag wortlog irgenbeine (Entfernung* Sch fe$te 
mich wieber in ben SBintergarten, fah ben erften Orbonnanjofpjier 
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fragenb an* „Unfete ^anjerregimentet ftnb Bereite butcbgebro* 
eben", fagte et leife, „flogen aber Schritt für Schritt auf fcbmere 
Slbmebt* Sie gtanjofen haben anfcheinenb eine neue ütaftif, bie 
9>an$et ohne dugetge ©egenmebt butchjulaffen, fic^ Eintet ihnen 
abet mteber eifetn ju fchliegenl" 

„Unb?" marf ich ein* 
„3ubem haben mit mit Äolonialtruppen gerechnet, mie un$ 

bie Snfanteriebivifton verführte, bie not un$ hier ben 33tücfen$ 
fopf hielt - injmifcben haben bie gtanjofen im testen 5lugenbü<f 
abgetSft, an bie entfcheibenben Steden überall e[fdffif4>e Dtegi* 
mentet gemotfen, mie au$ ben Slugfagen bet etfien ©efangenen 
bet vorgebt." 

„Unb biefe fampfen fo gut, bag mit nic£>t nachfommen?" 
„SBag bleibt ihnen benn übrig?" fagte et hdebar beptimiert* 

„SBenn bie gtanjofen meglaufen, btücfen bie Ofgjiete, fcbeint e$, 
ein 5luge $u, menn ein Slfdfler abet baju nur 9D?iene macht, ift et 
ein 93aterlanb$verrdter, mirb et fofort niebergefcboffen!" 

©ott im Jpimmel, backte ich, bie atmen Äerle * * * 
Sn biefem 2lugenblic£ fummte bag Telephon, bet ßbergleutnant 

nahm fofott ab, bkte lange ohne ©egenmotte ju, Bing mit einem- 
futjen Sanfe miebet ein* „Sie $>an$et ftnb bereite jmanjig Ätlo* 
metet burchgebrochen", fagte et bann, „fragen erneut an, mo in 
Sreiteufelgnamen bie Snfantetie bleibt?" 

Set ©enetal ganb auf, ging einmal herum, blieb unvermittelt 
geben* „Sie ig fein Äinberfpiel, biefe berühmte Sßepganblinie: 
3ebe SCRauet voller Scbiegfcbatten, jebeg Heine Jpaug eine §e* 
gung, jubem an taufenb Stellen vermint, babei von einet enormen 
ütiefe, fag mie unfet SBegmall! Sine S3unferlinie mdre mit tveig 
©ott liebet, nach unfeten heutigen üblen Srfabtungen * * *" 

e 

„SRachbem mit unfete Snfantetie big jum Sugergen vergdtH 
ten, fdnnen mit eingmeilen nichts tun alg abmatten, ob ge nicht 
boch noch itgenbmo butchkicht!" fagte bet ßbergleutnant* 
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Set ©enetal nitfte, fe$te fxc^> miebet. 
©egen Wittag Jam entließ bie Welbung, baß eS jefct teilmetfe 

jügig normdrtSgebe, einjelne Kompanien aber in einem Sperr* 
feuer feßldgen, baS mit feiner Sid;ttg!eit an ben SBeltErieg et* 
innere. 3ubem mar auS ber Äarte Har erftcbtltcb, baß bted erße 
Sotf ber SBepganblinie auf einer Jp&E)e lag, bie gerabeju an bie 
berühmten Spicberet Jpdben benEen ließ. Unfere SluSgangSßel* 
lung mar übrigens nur menige taufenb Weter non unferem @e* 
fecbtSßanb entfernt, ob icb nicht menigßenS einmal bis in biefe 
StuSgangSßellung oorfabren follte? 

Sd) nahm meine $arte unter ben 21rm, ging miebet auf bie 
Straße hinaus, minfte ßbon non meitem einem Ärabfabtet, ber 
mit einem leeren 33eimagen beranfebnurrte* „Nehmen Sie mich 
ein Stücf mit nach norn!" Set 23eimagen mar aller bingS mit 
allem Wdglicben oollgepacEt, man Eonnte bennoeb notbürftig 
barauf bocEen. Sie Jpdbe 302 ndberte ficb febon nach menigen 
bunbert Wetern, ein paar Winuten fpdter freujten mir ßbon 
ihren ScbeitelpunEt. 3cb flieg langfam ben SBall non ber einge* 
febnittenen Straße jur langgeßrecEten Jpdbe hinauf, fte mar feit 
ber Eroberung non SlmienS ber nur notbürftig auSgebaute 33tüE* 
EenEopf gemefen, ben unfere Snfanterie mdbrenb ber nierjebn Sage 
gegen alle DtücEeroberungSnerfucbe gehalten hatte, in benen mir 
bis jum Weere auf (Calais burebgeßoßen maren. 

©erabe nor mir lag St. gufien, baS noch umEdmpfte Sorf, 
alleö ringsum founerdn bebetrßbenb. ®S puffte bort mit meißen 
33außben auS allen Sichern, baS Äleingemebrfeuer rollte in firm* 
lieben SBogen betübet, bie $lrtilletieabßbüf[e folgten einanber fo 
paufenloS, baß man mabrbaftig an meltEriegSbafteS Sperrfeuer 
benEen mußte. 3n meiner Jftdbe lag ein Ofßjier mit unferer Ärab* 
febü^enreferne, er Eannte mich anfebeinenb, fagte bei binabjeigen* 
ber Jpanb nicht ohne beforgten SluSbrucE: „Sie Jpauptmafie um 
ferer 33rigabe iß leiber auf SainS, hart rechte non biefem Jpiben* 
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nejt eingefe§t* £)ort unten gebt ein junget Regiment au$ einer 
unteren ©inifton not, ba$ erlebt feinen erften (£infa|; eö ijt alfo 
fein Sßunber, tag eg ben £>reb eineg folgen $lngriffg noch nicht 
ganj ^erau^ b<*t! Sßenn fie nur unfere Ärabfcbü^en ^erangelaffen 
bdtten, bie würben ben fcbwierigen Säten mit ihrer Secbnif halb 
aufgefnacft haben!" 

„SBie bei Salate!" fagte i6) ldcf)elnb. „Sfbcr triftet euch nur, 
man will euch nur nicht augpumpen, bie lebten taufenb Sfteter 
übergibt man eucl) obnebieg!" Sei) bliefte wieber auf bie Äarte, 
fuchte aufg neue im ©eldnbe* Sinfg non biefem gufien war alfo 
tag eine, recl)tg tag anbere unferer ^anjerregtmenter burchgebro* 
eben, bie äftafie tiefer ^)anjer war nid>t mehr ju erblicfen, fie war 
langjt hinter ben Jp6t)en entfehwunben, jtaf ju biefer &eit wobt 
fchon tief im geint, aber wag war mit ben bunflen fünften rechtg 
non mir im Sale? Sei) nahm erneut tag ©lag, fonnte eg je|t beut* 
lieh augmachen: £>ag waren bie auf Seinen geratenen $panjer, 
regungglog wie eiferne 33läcfe lagen fie im gelb ♦ ♦ ♦ Unwillfür* 
lief? $og bte Steife meiner greunbe an mir norüber, alle jene 
jungen Offnere, mit benen id) manebeg geft gefeiert, ate wir wab* 
renb beg SBinterg wartenb im SDtofellanbe lagen! Ob ber fleine 
33aper $u ihnen jdblte, ob ich ben feefen berliner jemals wieber* 

m 
Set) fc^üttelte tiefe trüben ©ebanfen ab, fpdhte erneut jur Sn* 

fanterie hinüber; £g ging bort unten faum fc|>rtttweife norwdrtg, 
aber wie follte eg auch, bei biefem SMafcbinengewebrfeuer, bag 
aug jeber ©cbeunenmauer fpri^te? SBte gerne bdtte ich bem 
©eneral etwag Sfteueg gemelbet, non ^>ier aug aber, tag fab 
ich je|t, war nor ©tunten niebtg Sntfcbeibenbeg ju berichten* 
@o ftieg ich wieber jur ©trage hinab, wartete auf einen jurücf* 
fabrenben SEBagen« 3$alb fam ein gabr^eug unferer Pioniere, 
tag auf mein SBinfen atebalb anbielt* „SEBo fahrt ihr bin?" 
fragte icb fie* „Sn bie 97dbe ber ^atbebrale, in unfer gejtrigeg 
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£luartier!/y 2)a entfd^to^ ich mich, big bortbin mitjufaxten, tnel* 

tcic^t ging eg boeb beute noch meiter, bann bitte ich fte nicht ein* 

mal gefeben ♦ ♦ ♦ 
SXWein erjter SinbrucB mar ein betleg ©taunen - mie ^>atte man 

fte nur fo augfparen Bonnen: 9ttnggum mar Baum mehr ber Sauf 

ber alten ©tragen $u erraten, fo batten unfere ©tuBabomben alle 

©ebdube in bie Srbe gejlampft, mitten aug biefen Krümmern 

aber (lieg unoerfebrt ber ©cbmung ber eblen Xürme auf, t>on 

beren jartem filigran auch nicht ein ©pt|cben abgebricBelt mar! 

S3ig jur breifacben 95?anngb5be hinauf batten bie ^franjofen fte 

$mar mit aufgejtapelten ©anbfdcBen gefcbü|t, fo oor ber £et* 

ftorunggmut ber „Barbaren" ju bemabren gefugt-eg mar eine 

irgenbmie rübrenb forgfdltige Arbeit, aber fie bitten ftcb biefe 

9Wube ruhig erfparen Binnen, ihre munberfamen Sorftguren bitte 

eg auch nicht geriet, menn fie ung biefe ohne jeben ©cbu£ ner* 

trauengooll überladen. Unb bitten fte gar ihre ©riben mit bie* 

fen Saufenben oon ©anbfdcBen oerfeben, bitten fte für ben 

@cbu$ ihrer ©olbaten fooiel SWube oermanbt mie für ben @cbu| 

ihrer Äunfi, mir miren vielleicht niemalg in folcbem ©türm big 

oor ihre betligften ©tdtten gelangt! 3lber mar bag nicht fajtfpm* 

bolbaft für fte, für ihre ganje ©ituation, ihre ©tellung in ber 

SBelt biefeg SeWunbertg? ©te bitten in biefer Dlicbtung nur 

noch einen ©ebritt meitergeben, in biefer Jpaltung nur Bonfequent 

ju 6nbe benBen, bamit gar nicht er(l ju biefem Kampfe antreten 

feilen ♦ ♦ ♦ 3um anbern aber: SBag Bann mehr für ung fpreeben 

alg all biefe £)ome granBreicbg, bie unoerfebrt aug ben $er* 

(Urten ©tibten gen Jpimmel ragen, tm milbejlen guriofo eineg 

noch nie bagemefenen 93ormdrtgjlurmeg faft liebenb auggefpart? 

SBenn eg nur einen 5un&n ©erecbttgBeit bet feinen SKenfcben 

gibt, mufj ihr ipa^mort „Jpunnen" an biefen beugen nnfereg 

SBefeng, an biefem jebem ftcbtbaren SBiberfpruch für alle £dt 

jufebanben merben. * • 
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Auf bem StücEmeg (lief* ich auf ben @tabt!ommanbanten um 
ferer Dimfton, jenen prächtigen meigEdpjtgen $>an$ermajor aug 
Dithmarfchen, beffen erfte @orge nach ber ©(lürmung (Ealaig 
mar, für bie in ben Kellern hungernben @duglinge ein paar ßiter 
9SJ?ilch ju befchajfen* Da er gerabe jum ©efechtgflanb oorfabren 
mollte, (lieg tch rafch ein, fam fo auf fchnefle SBeife mieber an 
mein giel Die gejlern noch fat menfebenteere @tabt füllte ftch 
immer mehr, man erfannte beutlich, ba$ ftch k*e Gruppen fchon 
für ben 93ormarfcb $u (lauen begannen* Sfticht nur Snfanterie, 
fonbern auch befpannte Artillerie, felb(l ein paar Reiterregiment 
ter halten fchon in ben @tra£en, ungebulbig beg Augenblicfeg 
martenb, in bem bie 33refcbe in bie berühmte SBepganbÜnie ge? 
fchlagen mar, fte ftch burch unfer engeg Sor ing meite 2anb ergießen 
fonnten* 

Alg ich m5g(ich(l unmerElich in ben SBintergarten trat, mar ber 
neueÄommanbierenbe beg^orpggerabe jur 3$efprecbung eingetrof? 
fen, ein gertenfchlanfer Wann mit fa(l afüetifcbem ©eftebt, aug 
bem einen bie ra(tlofe (Energie beinahe Eirperlich entgegenfprang. 
© fuhr ruhelos oon einer feiner Dimftonen jur anberen, eg mußte 
noch an biefem er(len Sage jum Durchbruch Eommen - (lanb nicht 
anbernfallg oor feinen mie oor aller Augen, baß ftch bi^ urplü^tich 
ein neueg 93erbun entmicEeln fdnnte? ©n monatelanger Äampf 
um jeben SDleter, mit Jpefatomben oon Soten oor ieber @tellung? 
„SBir unterteilen alfo, mag nur möglich ift!" febloß unfer ©eneral 
feinen 93ortrag* „©eben bem ©chmerpunft noch bie $>anjer* 
jdger, bie Kompanie ber 9>anjerpioniere, eine Abteilung unferer 
leichten Artillerie, fogar eine Batterie unferer fchmeren glaE, 
fchlteßltch noch eine @chü§en!ompanie in $WS*SBagen - mit 
biefer @toßEraft mirb eg gehen, ich bitte baoon überzeugt ju 
fein!" 

Der Äommanbierenbe mar faum baoongebraujl, alg eg am 
Selephon befonberg anhaltenb fummte* Der £>ber(lleutnant 
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nahm ruhig mie immer ab, fud^fce aber bann nach einer 3iö^tte^ 
2)aS ijt ni<^>t gut, maS ba gemelbet mirb, ging eS burch mich 
hin *. ♦ 

„Unfere $>an$er melben foeben", fagte er bann jurn ©eneral, 
„ba# fte inSgefamt oietjig Kilometer oorgefto#en ftnb, bereits t>or 
ÖreSmaur (leben, babei achtunbbrei#ig @efchü|e vernichtet, beS* 
gleiten elf $>af jerfldrt, jubem ftebenhunbert ©efangene gemacht 
haben!" 

„2luSgejeichnet!" fagte bet ©eneral, mie gefebert auffpringenb, 
fuchte gleichfalls eine 3igarette. 

2>er Dberflleutnant fchmieg einen 5lugenbticf, als melle er ihm 
biefe greube menigftenS Sefunben taffen, fe£te bann fa(l miber* 
milUg hinju: „$lber fte ftnb je§t abgefchnitten, haben auch fajl 
feine Munition mehr * * 

Um ©otteS mitten! badete ich, buchten moht alte* 
„5ltfo Wunition hin!" fagte ber ©eneral - ruhig mie immer, 

fajl fogar falt* Shn marf boch nichts um, für ihn gab cS niemals 
etmaS, maS nach n ©otteS SBitlen" Hang ♦ * * 

„SBirb nur burch glieger möglich fein!" fagte ber Oberftleut* 
nant namentlich* 

„Sitte ben Ib!" rief ber ©enerat 
(£S mar eine SBeile fo flill in unfern Stdumen, ba# man beut* 

lidh bie Sahnen ber ©ranaten verfolgen Bonnte, bie immer noch 
auf unfern Jpduferblocf jielten, je|t aber meifl $u furj vor unS in 
ben tyazi gingen* Salb aber hdrte man einen fchnellen Schritt, 
bann trat unfer jmetter ©eneralfldbler herein, ein beim erflen 2tn* 
btief etmaS fremb mirfenber Offtjier, befjen humorige Klugheit 
jeboch fprichmdrtlich, bejfen ©enieim Sefchaffen jeben SJlachfchubS 
unübertrefflich mar* £r hdrte gefpannt ju, juefte ein paarmal mit 
ben ßibern, mie er’S bei folgen Gingen immer ju tun pflegte, fagte 
bann in feiner pointierten 5trt: „Sch labe alfo fofort ^anjermuni* 
tion auf, fahre ju unferm §lugpla§ hinaus, fehiefe eine unferer 
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Wafdbinen nach öregmaur, (affe bic Wunition jwifcben bie $pan* 
jer abwerfen!" 

„@ebt in Orbnung!" fagte ber ©eneral. „83itte fofort perfdn* 
(tc^e Welbung, wie ber glieger Sluäftcbten beurteilt!" 

£)er Wajor eilte febon baoon, bumpf fummte fein #Bagen auf. 
2m äßejten ging allmdbücb bte Sonne unter, auf ben fernen 
Stafen fenfte ftcb golbeneö ßiebt. Smmer noch fuhren ein paar 
£)u|enb Weter oon unferem *£>aufe bie ©ranaten in ben $>art, 
fo bafj juweilen ein feiner Srbregen über bie ©laöwdnbe unfere$ 
SBintergartenä riefelte, „(Sigentlicb ein recht feltfamer Scbu§ 
gegen ©ranaten, bie großen Scheiben biefeö t>übfct>en ßaubfrofcb* 
tafteng!" fagte ber Heine Sftacbricbtenleutnant bei einem befonberg 
naben Sinfcblag. 

„3a", liebelte ich jurücf, „eg wirb einem Har wie nie juoor, bag 
alte Sprichwort oon bem Wanne, ber im ©lagbaug nicht mit 
Steinen werfen follte!" 

äßenige Weter oon meinem Seffel tag im freien bag ©olbjtfdb* 
bafftn, bie fetten gifebe treibelten ob ber Jji§e mit runben Wdu* 
lern an ber Öberfldcbe, um ftcb bie mangelnbe ßuft mit Heinem 
Sufcbufj oon oben ju holen - bei jebem ßinfcblag in ber Sftdbe aber 
feboffen fte bli^baft febon in bie Siefe, beoor bag S^Hern ber Srbe 
ben Spiegel ibreg Seichet noch mit Heinen Schauern überjog. 
äßelcb feinet ©efübl biefe Siere boch b^^on, baebte teb oertrdumt, 
fpfiren anfebeinenb ben £>ruct ber Sltmofpbdre noch oor bem Stuf^ 
prall ♦ ♦ ♦ 

Sg ging immer noch nicht oorwdrtg, je|t wfirbe eg halb bunfeln, 
bamtt ber erfte Sag oerloren fein! Unb unfere ^anjer, weit oor 
ben eigenen ßtnten, je|t wohl febon gdnjlicb ohne Wunttion - 
wir befamen färmlicb iperjflopfen, wenn wir baran benfen mufc 
ten, betamen allmdbticb f<hwi§enbe Stirnen. 2)aju nach folgern 
Siege, folcb mujterbaftem S)urcbbrucb: 9lcbtunbbrei$ig ©efebü^e, 
elf ^anjerfanonen, ftebenbunbert ©efangene ♦.. 
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Snblt$ i)ktm mit mietet ten SBagen beg Ib, glcid^) batauf 
eilte et aud) fc^on geteilt, aber nid^t mie fonft mit Weiterem @efüf)t* 
„i?ett ©eneral, id) melbe get)otfam(t", fagte et bann abge^aeft, 
„®?unitiongnerfotgung unfetet ^Oanjet im 5lugenblicf unm6gli$, 
ba $ur gät feinetlei Slbmurfgetdte gteifbat ftnb! 3$ fyabe mangelt 
Jtan^pottfallfc^itmen 93erfu$e mit englifcfyen ©efc^o^fdtben 
machen taffen, abet bie $attuf$en mutben burcf) ben Aufprall 
netbeult - biefe befestigten ©ranaten mürben t)&Sen$ ju^lem* 
mungen fügten, mag id) nid)t nerantmorten ju fdnnen glaubte! 
Der Slbmutf ift of)ne meiteteg rndglic^), ba fte ja nut elefttifd? jün* 
ben, abet bet 5luffcfylag iß ofyne 33remfung ju fc|>arf!" 

Der ©enetal fcfymieg lange, fafy ben Oberleutnant an, blieb 
mietet am ©eftc^t beg ättajotg S^n* „Sllfo bann jurücftufen?" 
ftagte et entließ 

„®g bleibt nicf>t6 übtig, Jpett ©enetal", fagte bet Oberftleut* 
nant flat* „Sei) metbe fofott gunffptud) geben, Sjfentltd) er* 
reiche id) fte gleich, in jmei ©tunten ijt eg 9?ac^t!" 

n& mitb eineg bet tottften ©tücfe, bie unfete $>anjer jematg 
geleitet!" fügte bet Sftajot fopffc^üttelnb fytnju* „Saft ol>ne 9Ktt* 
nition no$ einmal bur$ ben geint, bie ganje SGBepganblinie 
btegmal non hinten niebetmaljen * * *" 

Die S3efe^>le etgingen, mietet mutbe eg jtiU* SBit fal)en bemüht 
anetnanbet notbei, eg mat faft mot)ltuenb, ba$ eg fo bdmmtig 
mutbe, man bie Slugen nid^t ntefyt genau fafy* Diefe ©pannung 
mutbe langfam qudlenb, menn bo$ menigfteng alg 5lugglet$ etmag 
non notne fdme, non tiefem breimal netflud^ten Dorf ©t* gu* 
ften * * * 9?o$ eine btücfenbe ©tunte netging, entließ fummte eg 
miebetum auf, gleich batauf fagte bet Oberftleutnant bejtdtigenb 
in bie SWufc^el: „Die ©pi$en bet ^tabfdj)ü^en ftnb in guften 
eingebtungen ♦ ♦ *" 

9GBit fc^nellten fdtmlid^ non unfern ©tüfylen, umringten ben 
$if$, tebeten plo^licl; alle aufeinanbet ein* (Sin paar fcf)üttelten 
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ftch bie Jpdnbe, anbere lachten grunbloä auf* £)er Oberßteutnant 
hing ruhig wieber ein, fah bte längeren mit feinen (iillen Slugen 
begütigenb an* Selbjt ber ©eneral war aufgejtanben, warf einen 
S3tic6 in ben bdmmernben 2lbenb, fagte mit hörbarem Aufatmen: 
„ ©erabe noch oor Xoregfchluß, nun gebt e$ morgen auch weiter! 
3e|t fehlt un$ nur noch eineS: £)aß unfere ^anjer fydl nach 
Jpaufe fommen! ©eben Sie übrigens gleich befannt: ©efechtS* 
jtanb morgen oormittag @t* gufien * * *" 

S$ ift beinahe ein SBunber ju nennen, badete idh, baß er nicht 
je§t noch hmauSroiß! 9Kei(t braujt er hoch fofort in bie £)4rfer, 
nachbem ber erjte unferer ©ioifton ben guß breinfe|te! Oh/ wenn 
e$ nidht fchon Siadht wdre, würbe er auch ftcher noch <mf* 
brechen * * ♦ 

Snbltch trat ber lange ^anjerleutnant oor ihn hin, ber neben* 
amtlich ben maitre d’hotel bei un$ machte* „Vielleicht bürfte ich 
je|t auch baS Slbenbeffen bringen taffen?" fragte er tn feiner weit* 
m&nnifch oerbinblichen Slrt. 

„(Sie hnben recht!" fagte ber ©eneral, lachte habet etwas* 
„Jpaben mir heute überhaupt fchon mal gegeffen - haha, erinnere 
- irgenbwann einmal ein Stücken 33rot im (Stehen!" 

SEBir fchoben bie harten ein wenig jufammen, bie Orbonnanjen 
becften rafch behelfSmdßig, bann festen wir unS jum Sflen nie* 
ber* SS gab engtifchen 33eutebacon, baju frifcheS S3rot oon ber 
Kolonne, jum (Schluß falifornifche fruchte, ebenfalls auS eng* 
lifchen $>rooiantlagern* SBenn je|t hoch nur bie $>anjer * * * buchten 
wir fajl bei jebem $8iflen* SBir waren gerabe fertig, jünbeten fchon 
bie 3ignretten an, alS ftch braunen Unruhe erhob* Sin paar (Stirn* 
men riefen fich erregt etwas ju, man hdrte beutlich wie nie juoor, 
baß bie Orbonnanjen auffprangen, aller Jpacfen befonberS fcharf 
aneinanberBnallten* (Schon riß jemanb bie £ür auf - auf ihrer 
Schwelle ftanb - ber Oberß unferer ^anjer. * * 

Sr trat fchnell auf ben ©eneral ju, (egte bie Jpanb an bie 9D?ü|e, 
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meibete mit tu^tget Stimme: „ ^panjerbrigabe foeben jutücfge* 
febrt - ^ücfmarfct) fag ohne Seelüfte!" 

£>er ©eneral nahm mit gogenber 33emegung feine Steckte, 
fd^üttelte fte lange, legte ihm bann beibe Jjdnbe auf bie Schultern» 
„Unb nun erjdblen Sie * ♦ ♦" fagte er enblich mit einer Stimme, 
bie not 33emegung unflat mar* 

£>er Oberft dffnete fein $artenbrett, er tat auch ba$ mit jenen 
eefigen 33emegungen, bie für fein gan$e$ SBefen bejeichnenb 
maren, legte e$ aufgefchlagen t>ot fi<^> auf ben Sifch* Sch manbte 
fern Sluge oon feiner brabtigen ©eftalt, er mar mir immer aß einer 
unferer beften Offiziere erfahrnen, ftd>erlicf> verfügte feine anbere 
Slrmee ber SOBelt über folche üttdnnet! £)ie fc^marje ^anjeruniform 
umfehlog feine beinahe Heine ©eftalt faft ohne gälte, fein fcharf 
mobellietteä ©efkht fchien feiner ©emütgbemegung fdbig ju fein, 
bennoef) mußten mir alle, bag er mit tübtenbet 93aterliebe an 
feinem jünggen Sobn gehangen, ber erg oor menigen Sagen eben* 
falß aß ^anjerfübrer gefallen mar * * * 

SBa$ er berichtete, lieg nicbß t>on bem erahnen, mag er geletget - 
eg fielen ein paar Ortsnamen, ein paar ^ilometerjablen, ein paar 
gachaugbrücfe* £)ag feine $>an$er ben ganjen Sag gegen Slrtil* 
lerie gefdmpft, bag fte babei jmSlf Stunben in ber glübenben 
Sonne geganben, bag alle ^anjer fcblteglicb nur mehr jeber eine 
©ranate gehabt, bag lag eigentlich mehr in feinen ©egen, aß bag 
er barüber micHich SBorte machte* Unb bag fte ihre 93ermunbeten 
nicht mal in ein £)orf bitten bringen fbnnen, ba alle noch i>om 
geinbe fchmer uerbarrifabiert, alle noch ntit ®?afchinengemebren 
gefpieft maren, bag eg nicht einmal einen Stopfen SBaffet für bie 
93ermunbeten gegeben, bag fonnte man aug allem nur erraten, 
menn man fein SBefen genau fannte* Unb bag oiele ber jet* 
gbrten ^Batterien mieber aufgelebt maren, aß fte enblich mie* 
ber umgebreht bitten, ihre fchmere Arbeit bamit oon t>orne 
begann - auch bag fam nur *n jenen fachlichen SBorten $um 
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Sfudbrucf, bie Bei einer Idngeren militdrifchen SDlelbung üMt<^> 
ftnb. * ♦ 

35er Oberft hatte !aum geenbet, al$ er fein $artenbrett fdf)on 
wieber juflappte, fid> mit edftger Slecfung aufrichtete, bamit ohne 
SSSorte um Sntlafjung bat* 35er ©eneral begleitete ibn bi$ jur 
Sur, fagte jum Slbfc^teb nur bie^: „SBenn e$ morgen weiter 
t>orwdrt$ gebt, wenn ber £)urchbruch überhaupt gelingt, fo bat 
bie 35wifton e$ Shnen $u oerbanfen -@ie haben ben ^anjerfcbrecf 
fo tief in bie Sinien getragen, baß fie für einige Sage unheilbar 
erfchüttert ftnb, einem unnachgiebigem Slnjturm nur mehr be* 
grenjt jtanbhalten!" 

35a$ h^ißt ba$ Stitterfreuj! badete ich bei biefen SCßorten* 
Sine ©tunbe fpdter, nach ftttjet 93or bereitunggar beit für mor* 

gen, gingen wir fchlafen* 35ag Slrtilleriefeuer war faft ganj abgeflaut 
- hatten wir auch bem Oberjt $u banfen? Slchtunbbreißig 
©efchü|e oernichtet, bag fünfte manchem eine ruhige Sftacbt * * * 
Sch trat noch einmal ang genjter, juweilen wehte etwag Äleim 
gewehrfeuer herüber, juweilen büßten auch am ^orijont noch 
fchwere 2lbfcf)üf|e auf, aber fte galten je|t anfcheinenb einem am 
beren ©tabtteil* Srgenbwo in ber gerne brannte eg auch, bag 
waren wahrfcheinlich bie Jpdben oon guften* Ob ber enbgültige 
2>urchbruch wohl morgen gelingt, war mein le|ter ©ebanfe, be? 
t>or mich bie OTübigleit in \>6lligeg SSergeffen fenfte * * ♦ 

5lm SWorgen beg 6* 3uni fuhren unfete gahrjeuge gleich nadh 
bem grühflüd t>or, ber ©eneral bejtieg mit bem Oberleutnant 
ben 5lchtrabpanjer, ich heftete mich mit bem Orbonnanjofftjier 
im großen $übel an ihre gerfen* 33ei allen herrfchte eine erhebenbe 
93ormarfch|timmung, in beet Kolonnen brau fte eg auf ber ©traße 
©t* gufien $u, ein faft unoerftdnblicher ßeichtftnn in Jpinftcht 
auf bie franjdftfchen glieger, aber fonnte man bemgegenüber nicht 
auch mit gleichem Siechte geltenb machen, baß eg in hdchfter 
©chnelligfeit fooiet alg mdglich in bie erfte Sücfe $u werfen galt? 
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£TIdcI> waren eg lauter motorifterte Gruppen, bie wir auf unferer 
morgenblichen SSorfa^rt überholten, für bie wartenbe Snfanterie 
war no6) fein pia§, für fie hatte bie Stunbe noch immer nicht 
gefchlagem 

Stuf ber Witte beg SBegeg überholten wir unfere Stufftdrungg^ 
abteilung, tachenb ftanben bie Offiziere in ben türmen ihrer mdch* 
tigen panjerfpdhwagen, bie Cufl beg großen Slbenteuerg fprang 
ihnen ftchtlich aug ben blanfen Slugen* Sch fah iebem von ihnen 
fcharf ing ©eftcht, auch *>on ihnen fannte ich eine 9anJe SHci^>e - 
ba überholten wir auch f<h°n jenen meiner jungen greunbe, ber 
in ber ganjen £)tvifton alg braufgdngerifchßer Spdhtruppführer 
galt! Sg war feinegwegg nur leerer Befall, baß ich mich liefen 
Sungeng befonberg verbunben fühlte, taten fie boch in biefem Kriege 
bag, wag ich Äavalleriß im vorigen getan: Shr Seben war bie 
Patrouille, bag Schweifen hinter ben Sinten, tief in frembem 
§einblanb - fie waren bie Steitergleute ber motorifierten £rup* 
pen, bie alleg für fte wagenben Sluffldrunggfaoallerijten! Sch 
wanbte midh noch einmal, alg wir fchon faß vorüber waren - ba 
erfannte er auch mich, nrinfte fröhlich aug feinem Sairm herüber! 
2)abei hatten fie ihm erß fürjlich feinen Spdhwagen wieber fo 
jufammengefdhojfen, baß er bie eigenen ßinien nur burch eine $ehn* 
ßünbige ndchtliche gußwanberung erreichen fonnte ♦ ♦ ♦ 

Äurj vor bem Seginn ber berganßeigenben Serpentinen gab eg 
eine Stocfung, furj entßhlojfen winfte ber ©eneral nach tinfg 
hinaug, fchon fenfte fich ber Slchtrabpanjer in ben ©raben, ßhrntt 
mit heutenben Wotoren in bie weichen Slcferßdchen* £>ie Ceute 
ber Äolonnen wanbten neugierig bie $ßpfe, machten fich auch 
wohl gegenfeitig auf bag gahrjeug aufmerffam, bag fonnte boch 
niemanb anbergalg ihr jugenblicher ©eneral fein, war er benn nicht 
in aller SBelt bafür befannt, baß eg bei einer ©efechtgvorfahrt fei* 
nerlei Jpinberniffe für ihn gab, baß er auch nl$ £)iviftongfomman* 
beur nicht anberg nach Mrne brauße, wie er eg einß alg gfthrer feineg 
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Sleiterregimentg getan? Unfer galtet, bet tüchtige Unterofßjier, 
jSgecte feinen Stugenblicf, ihm mit bem Äübel nacbjuftötjen, mit 
Hämmerten un$ einen Sltemjug an «nfere ©i$e, bann mahlte 
auch unfer SBagen fcbon btummenb burcb ben 2lcEer* 93otmatfcb, 
93otmatfcb! brummte ber 5D?otor - 53ormarfd), 93otmatfcb! lach* 
ten bie ©olbaten ♦ ♦ ♦ 

97acb einer SBeile fcboben mir un$ miebet in bie ©erpentine, 
je|t ju 83eginn ber fangen JpSf)e fab man erft, meid) ein faum 
erftürmbarer ^unft bie$ ©t* guften mar: 9Q?tt einem ©cblage 
mar un$ bie lange Seit etUdtlid), bie unfer ©türm auf biefeg 
33ergnejt erforbert batte ♦ ♦ ♦ Sin ben ©eiten ber gemunbenen 
©traße lagen immer mehr £ote, mer bdtte fte auch in ber furjen 
3eit begraben follen? Sinmal lag mitten in ber gabtbabn ein 
fernerer 33linbgdnger, irgenb jemanb batte einen fleinen J?ol$$ 
boef barübergeftellt, auf einen braufgenagelten $>appbecEel „33linb* 
gdnget" gefebrieben, 2)ie ipdufer maren faft alle irgenbmie ange* 
Era|t, nur feiten miefen fie noch £>acb$tegel auf, manche maren 
auch gdnjlicb ju ©cbutt jerfallen* 

SOBir hielten oor einem großen ©ut$bau£, ba$ ein Heiner ©ebloß 
ju fein febien. 93ot feinem ©ngang ftanben in großen dübeln jmei 
Halmen, bie bem ganjen einen faft fübldnbifchen 5lu$brucE gaben* 
SEßit fprangen bdnbereibenb herab, begaben un$ fofort an bie 
Slrbeit: „ ipier fommt alfo ba$ Ia*@efcbdft$$immet hinein, bort 
nebenan fann ftcb ber Selepbonofftjier etablieren!" gab ber ©ene* 
ral nach fcbnellem Stunbgang an, fe§te fleh fofort $u neuer Arbeit 
nie ber* Sch ging aläbalb nach rfiefrodrtä in ben ©arten hinauf, 
fließ bort auf unfern moblbeleibten Otadbricbtenmajor, eine in ber 
ganjen 5lrmee befannte Äorppbde auf feinem ©ebiet, ber gerabe 
mit jmei fran$6ftfcben SRafcbinengemebren oom £)ad)boben ber^ 
unterfam. „©tblicb fanb ich ba$, ma$ ich febon lange fuebte!" fagte 
er ftrablenb* „£)ie (affe ich mir auf meinen großen SBagen mon* 
tieren, bann fahren miroergnügt jum Teufel felber auf £3efucb!" 
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2m ^pctrfe tagen noch manche Raufen weggewotfenet SBaffen, 
bann wiebet Uniformftücfe, in benen unfere Solbaten fchon fu* 
chenb heimmflocherten. Stechtg wie lintg bei Dlafentonbellg flan* 
ben $wei fette 33ananenjlauben, fte wirften f)iet noch ftembldn* 
bifchet aß bie großen ^almen. 93ielleicht war eg ein ehemaliger 
,£olonialofßjier, ber fich auf biefem Schloßgut jur 9tuhe gefegt? 
2n ber Witte bei Dtonbellg flanb eine herrliche Sanne, fte mußte 
auch augldnbifchen, wahrfcheinlich faufafifchen Urfptungg fein, 
unter ihr hatte ber Ic*Dfß$iet fein 8$üro aufgefdßagen. Sin btei* 
ter Älapptifch war bort fduberlich aufgejleltt, auf ihm Happerten 
bereite bie Wafchinen feiner Schreiber, rechte baoon im ©rafe 
flanb bie eiferne ©eheimtifle - um alleg aber wogte ber warme £>uft 
beg nahen 9>arfwalbg, ei fah bog alleg taum nach einem Ärieg, tnel 
eher nach einem frShtichen Wandrer aug. 2ch rief ihm ein paar 
aufgerdumte SBorte ju, warf mich ein paar Schritte weiter ing 
fchattige ©rag, eg war jegt bie befle ©elegenheit ju einer Heinen 
Augrafl, big nach oollenbetem Aufbau bie erjten Welbungen fyevt 
einfamen. 2ch hätte noch ein paar Abflüße unferer Artillerie, bie 
fich injwifchen anfcheinenb ganj in unferer 9^dhe aufgebaut hatte, 
fah noch einmal Idchelnb bag bunte Sreiben unferer Stabgfol* 
baten, bie fleißig ron ihrem fummenben Slettrowagen aug an 
ihrer guntflelle bauten, oerfant mit einem Wale wtber SOßillen 
in einen tiefen Sommermittaggfchlaf . . ♦ 

SBie lange ich gefchtafen hatte, iß nur fpdter niemalg Har ge* 
worben - ich ^wachte jebenfallg burch einen £)onner, alg ob man 
neben mir ein ©efchüg abfeuerte. Jpalb fchlaftrunfen bachte ich 
noch drgerlich, baß unfere Artillerie wohl birett in unferem ^parfe 
aufgefahren fei, vielleicht in tnapper 33abn über mich hinweg* 
fließe - alg fchon ein jmeiter Änall fo neben meinem Öhr jer* 
plagte, baß eg mir förmlich ben müben Äopf jur Seite riß. Sch 
fuhr empor, fah mich erfchrocten um: 3m ganjen ^)ar£e war tein 
einziger Solbat mehr ju fehen, auf bem breiten Sifch beg £ftach* 
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richtenofßjierg ßanben einfam bie Schreibmafchinen, bag ganje 
$>atBronbell mit allen aufgefahrenen gahtjeugen mar wie aug* 
geßorben ♦ ♦ * Sch ßü$te mich auf, blicBte jum ipaug hinüber - 
unter ber lebten Sanne lagen fte, lag unfer fleißiger Ic*Ofßjier, 
lagen unfere ganjen ©Treiber - alleg brücBte ftch ßhu§fuchenb 
an bte gute £rbe, wartete mit gefpi§ten Öljren auf ben ndchßen 
Sinßhlag* Sch fpannte mich $u einem langen Sprung, war im 
ndchßen AugenblicB bei ihnen, warf mich ßhroeratmenb neben fte* 

„SBo Bommen Sie benn her?" fragte ber Jpauptmann erßaunt* 
„ ©erabenwegg aug bem iptmmel", fagteich oerßirt, „ich fd^lief 

ndmlich im ©rafe * * *" 
„£)te ganje Seit? £g fließt boch feßon, faum baß wir eingerich¬ 

tet waten?" 
„Sch hielt eg im Schlafe für eigene Artillerie, fchabe, baß ich eg 

fcßließlich hoch noch merBte ♦ * *" 
„3a", lachte er, „Sie wdren fonß auf fcßdnße SBetfe über biefe 

Seit hinweggeBommen, in wachem S^ßanb wirBt fte jebenfallg 
oiel weniger nett * * *" 

Schon heulte eg oon neuem über ung hinweg, fchlug je|t fdhon 
mitten auf bem StonbeH etn* X)te £rbe flog ung Blatfchenb in bte 
©eftchter, ein fcharfer Schwefclbampf wilBte auf ung $u* Sßenn 
ich toch wenigßeng meinen Stahlhelm h^tte!" murmelte ber 
Jpaüptmann wie für fich* 

„gür mich iß eg jebenfaUg troßlicher, wenn Sie and) Beinen 
haben, oerjeihen Sie biefen figoigmug!" fagte ich Idchelnb. 

Sßieber Barn eine ©ranate heran, nach ber Srplofton fchrie eg 
trgenbwo* „SBtr ziehen ung beffer tngSchloß jurücB", meinte unfer 
Stabgquartierofß^ier, ein alter ipaubegen aug bem SBeltBtieg, 
„in brei Sprüngen Binnen wir brüben fein * * *" 

SBtr warteten ben ndchßen Schuß noch db, bann fprangen wir 
mit eingejogenem Äopf hinüber* £)ie ©dnge beg Schloßgebdubeg 
waren fo ooll gepfercht, baß wir Baum mehr hinetngelangten, ung 
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erfl mttSSftufye burch unferen ganzen <2>tabStrupp brdngen mußten, 
9^od) lachten ade, machte mancher ©c^crje* 3m ©efcbdftSztmmer 
felbft f)errfd)te eine Sltmofpbdre, als ob man bort überhaupt noch 
Seinen febarfen @cbuß gebdrt batte, £>a bortbin injmifcben auch 
bie SDMbung gegeben mar, baß bie @cbü$en baS ndcbfte CDorf 
namen$ @atnS bereits genommen, mürbe ber geuerüberfad fogar 
in fpittifeber SSBeife negiert Swbem trat mit bem Verhallen 
ber (e|ten Sage ber lange $>an$erleutnant ein, melbete mit ber 
Sftiene eines JpotelbtreftorS, baß im ©arten braußen bereits fd>5n^ 
flenS feroiert fei, „©eben mir alfo hinaus!" fagte ber ©eneral 
fogieieß, 

SS mar fogar auf bie oornebmjte SBeife feroiert, nabe ben @e? 
mdcbSbdufern oor einer urmalbbaften Sanne ßanb ein meißge? 
becSter EKunbtifcb, um ibn herum bie genaue gabt ber notmenbigen 
@effet, X>ie Orbonnan^en ftrablten unS beifadbeifebenb an - 
batten fte baS nicht mieber einmal ausgezeichnet organtftert? SBir 
festen unS mie üblich, langten gleich tüchtig ju, eS gab SKübrei 
mit 33acon, unfere 23eute fchien unerfcbdpflid)* SBir batten aber 
Saum ben erßen Riffen im 9Wunbe, als ein feinblicher §lieger über 
unS binmegjog, er mußte unfern meißgebecSten Sifdß beutlich er? 
Sennen, „SBir moden unS boch lieber auf einige SÄinuten jurüdS? 
Ziehen", fagte ber 5lbjutant, „er Sdnnte unS adzu leicht mitten in 
ben ©uppentopf merfen!" SBir ftanben alfo auf, fdE>lugen unS in 
bie 23üfcbe, faben angefpannt nach oben, „SSielleicht mdre eS für 
foldbe 9J?ittagSmable im freien ganz angebracht, fogenannte 
Sarntifchtücher, ndmlich folche oon miefengrüner §arbe zu requi? 
rieren?" feblug ich oor, tiefer 93orfcblag fanb lachenbe 3uftim? 
mung, ber lange Seutnant notierte eS fofort, eS mürbe balbigß 
beforgt merben, 

£)er ^lieger oerfchmanb ohne 5lbmurf, mir Sebrten eilig an ben 
Sifch jurüdS, $lber Saum mar ber Sdffel erneut zum sU?unb geführt, 
als mieber jenes peinliche Jjeulen ßeranjog, baS mir oor Surzem 
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erft Bet ber Sanne beg Ic fo einbtücElich gebärt „£)ag gilt uttferm 
SRittaggtiffh!" fagte ber Orbonnanjofffjier, ergriff feinen Seiler, 
ging fofort in 2)ecBung. Sogar ber ©eneral erhob fiel) biefeg 'D?al, 
ging bie paar Schritte jur großen Sanne, ließ ftcf> langfam an 
ihrem guße nieber. „Sei) merbe tiefe Seit alg Sieffa augnüfcen", 
meinte er gleichmütig, „fte iff mir bann am menigffen verloren * ♦ ♦" 

SBieber t>eulte eine ©ranate heran, fchlug ffharf neben unferm 
gunEmagen ein. 3C^ griffen alle nach i^>ren Seilern, liefen mit 
ihnen bem nahen JpeijunggEeller ju, ber mie ein Heiner 83unfer 
inmitten ber Sreibhdufer lag. „Sch empßnbe eg mtrEltch alg ge* 
hdfftg", murmelte ber lange ^öanjerleutnant, „mein fo fchon ge# 
plantet ÜÄittaggmahl berart..." „Übrigen^ iff biefer Eldgltche 
Äeller bie bümmffe Sttflucht", (teilte ber Drbonnanjofffjier mit 
feiner bekannten Äühle feff, „ein 93oHtreffer begrdbt ung t>ier alle 
mit Sicherheit. ♦„Sine geffffellung", meinte ein anberer, „bie 
ben dieij mefentlich erhdhri ben biefer Aufenthalt an ftch bietet.. 

S3alb aber mar auch biefer geuerüberfaH ju (£nbe, begab ftch 
alleg mteber ing Schloß jur Arbeit. £)ag Dtegiment ©roßbeutffh* 
tanb mar injmiffhen auf Örffree angefe|t, man ermartete in Äürje 
ben gall tiefet britten £)orfeg. SBdhrenb barüber noch gefprochen 
mürbe, brach ber britte geuerüberfall auf ung herein. £g tarn bieg* 
mal miber Srmarten in sollen Sagen heran, Erepierte mit jerreißen* 
bem Schmettern linEg beg Jpaufeg, marf sor ben genffern rechte 
mannshohe Srbfontdnen auf, ließ bag ganje Schloß big in ben 
©runb erjittern. Unfer ©efprdch brach pldfclich ab, bie ndchffe 
Sage mußte ing Schloß felber gehen, ung unter feinem müben 
SWauermerE begraben. Sie jungen Offnere blicEten unmillEürlich 
ju ben alten SBeltErieggleuten auf, mie oerhdlt man ftch in folchen 
Sagen, ffanb ungemoöt in ihren jdhlingg etmag unnatürlich blicEen* 
ben Augen. Shr Eennt boch folche Sachen mie eure Safchen, fagten 
biefe 35licEe, lebtet einff boch jahrelang in folgern Suffanb? £>te 
Spannung muchg ju einem unheimlichen 2)tucE, follten mir nicht 



hoch beffer baß Jpaug fluchtartig tdumen? Schon begannen ein* 
jelne nerndg ju werben, mit flhnellen klugen bie £ür ju fuchen ♦ ♦ ♦ 
Sn biefe Stille fagte pl6|ltcb ber ©eneral, fagte er mit jener fpdt* 
tifdjen Sronie, bie er in folgen Situationen immer fanb: „Sch 
fann mich ber Smpflnbung boch nicht erwehren, alg ob bie bdfen 
Wenflben ung hier totflhieflen wollten ♦ ♦ ♦" 

Wit biefem SBort mar alleg mieberum beim alten, mdre eß wohl 
auch tro£ beg §euerg weiter geblieben, im ndchflen Slugenblicf 
aber flürjte unfer Nachrichtenmajor erregt t>ercin* „Jperr ©ene* 
ral", melbete er atemlos, „ 53olltreffer in meinen ßaflmagen, fünf 
Schritte braunen norm $or! Sin Wann tot, niete flbwernermun* 
bet, ich bitte um bag Siferne Äreuj für meinen Unterofjtjier, er 
hat unter Nichtachtung beg geuerg bie ßeute fofort nerbunben, 
auch nicht einen 5lugenblt<f ben Äopf oerloren!" 

Ser ©eneral wollte ihm gerabe in feiner gütigen SBeife ant* 
Worten, alg wir non linfg fnatternbeg Waflbinengemebrfeuer bdr* 
ten, aug bem beuttich einige Äanonenflhüfle beraugHangen* ©leich 
barauf erhob fleh brauflen milbeg Cdrmen, einzelne ßeute tarnen 
mit weiten Sprüngen über bie Strafle, einer non ihnen aber flhrie 
mit weiflem ©efleht: „Sie granjofen kommen - $>an$erburch* 
f 

bruch non linfg ♦ ♦ ♦" SBie bag fnatterte, fafl ununterbrochen rollte 
eg, fam babei anfeheinenb immer ndher ♦ ♦ ♦. 

SBir fprangen auf, alleg rief burcheinanber* „2Bag follen wir 
bagegen tun, nicht einmal ©ewehre haben wir ♦ ♦ ♦?" Sa fagte 
ber Oberflleutnant mit einer ßautfldrfe, bie wir bisher noch nicht 
non ihm gehdrt: „Sinen Woment Nube ♦ ♦ ♦" Sg würbe jdblingg 
flill, alleg fah ju ihm hinüber* Sr aber fagte nichtg weiter, fab nur 
laufchenb nor fleh binmit allen Sinnen horchenb, wie man beut« 
lieh ernannte. „SGBelch ein Unflnn!" fagte er flbliefllich mit einem 
Klange, ber eine gewiffe SBerdchtlichfeit nicht nerbarg* „Sag 
Schienen ifl nichtg anbereg alg ein Wunitiongwagen, beflen $>a* 
tronen unter einem SSolltreffer augbrennen * * ♦" Sr machte eine 
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Beine $>aufe, erhob ftcb langfam t>on feinet Äarte, „Sch mochte 
aber bocb je£t raten, unferen ©efccbtgftanb ju rerlegen, ba eine 
rubtge Arbeit unmöglich ijt. ,," 

„Slber mobin benn, mein Hefter?" fagte bet ©eneral. „Jpintet 
bem $>ar£ fommt gleich bag freie §elb, nach unfetem flieget* 
befud) beute mittag jebocb,,," 

£>a trat bet Orbonnanjofjtjier not, fagte mit jener Dtube, für 
bie et überall begannt mar: „3cb metbe fogletcb geben, einmal Um* 
fcbau bitten, bin in fünf Minuten jurücE!" 

3n biefen fünf Minuten gab eg noch $mei £ote im $>ar!, un* 
unterbrochen jmitfcberten bie Splitter um ung b^um. Schließ 
lieb aber mar auch biefe Sßartejeit ju Snbe, erfebien ber ipaupt* 
mann mieber, fagte mit bem gleichgültigen ©eftebtgaugbrue?: 
„$tm äßejtranb gebt ber $3ar£ in ein SBdlbcben über, eg ijt jmar 
nur bunbert $Jleter tief, aber immerbin fünfbunbert 9D?eter non 
hier entfernt!" 

SBteber beulte eine Sage heran, ti$ einen Schmarrn £>acbjiegel 
herab, 

„Sollen mir mirfltcb - mag meinen Sie?" fragte ber ©eneral, 
Sr tat immer noch, alg lohne eg ftcb bocb nicht recht, megen beg 
bischen geuerg bie Unbequemlichkeit eineg Umjugg ♦ ♦ ♦ 

„Sch meine boch, iperr ©eneral!" fagte ber Oberleutnant, 
2)a manbte er ftcb enbltch um, griff nach feiner SOftt^e. „3cb 

folge erft nach, menn bie äftelbung kommt, ba£ bie neue geitung 
Iduft!" rief ihm ber Oberleutnant nach* 

3cb begab mich an bie Seite beg ©eneralg, fo traten mir alg erfte 
ing greie, £)er febone $)ark mar nicht mehr mieberjuerfennen, bie 
fettbldttrigen 33ananenftauben lagen $erflebert umher, auf bem 
©rafe bduften ftcb überall armbicke ^jte, aug ben fernen Stobat* 
ten bleckten ung Haffenbe Trichter an, bie in ber Stefe jaefige 
gelfenbrücbe jetgten, Obmobl bag geuer noch immer anbtelt, ging 
ber ©eneral, alg ob er einen Spajiergang madbte: Ohne ben Äopf 
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nur einmal einjujiehen, in beinahe amüfanter Unterhaltung, fd)ritt 
er neben mir bahin. ©ie anberen b^ben eg leichter, bachte ich un* 
millBürlich, fie Binnen in Sprüngen bie Sichtung nehmen. . ♦ 
Slber mar er nicht gerabe begmegen fo fchdn, btefer (Sang an feiner 
Seite, mürbe er nicht gerabe begmegen fo unvergeßlich * ♦ .? 

Sflg mir im SBdlbchen angeBommen maren, jeigte eg fich, baß eg 
notier franjififcher Schü|enlScher mar* Sg maren Beine manng* 
tiefen (Srdben, nur lange Sicher, bie gerabe augreichten, um aug* 
gejtrecBt barin ju oerfchminben. ©er (Seneral fah biefe Sicher 
Idchelnb an, fagte fcßließlich in feiner irontfchen Slrt: „Sie ftnb 
noch marm von ihren 93orbeft£ern, mtrBen im übrigen mie norberei? 
tete (Srdber - menn bag liebe geuet fo meitergeht, merben mir 
unfern 35eßattern nicht viel Slrbeit machen!" 

SEßtr festen ung alfo auf unfere „(Srdber", jünbeten ung nach* 
benBltch eine Syarette an. ©letch nach ung Barn ber Sftachtichtens 
major, Barnen bie £elephonijten, um bie neue Settung herüber ju 
legen, ©ie Orbonnanjen fliehen heran, um ben Äartenttfch auf* 
juftellen - menige Minuten fpdter Blappte bie erfte 93erbinbung, 
mar bie ganje Unterbrechung übermunben. ©ne äßetle marteten 
mir gebulbtg, enblich aber fagte ber (Seneral: „SBo bleibt benn 
unfer Oberleutnant, er mirb boch nidßt im le|ten ©toment. ♦.?" 
SBir marteten faft eine halbe Stunbe, enblich aber fchicfte ber 
©eneral ben Bleinen Olachrichtenleutnant ab, um einmal nach 
feinem 23erbleib $u fahnben. Sie Barnen auch üiel fpdter miteins 
anber jurücf, ber Öberßleutnant verlor Bein SBort über fein langeg 
gernfein, lobte flatt beflen höflich unferen neuen Stanb, fegte fich 
fofort mieber an bie Sir beit. 

Sch ging ein menig jur Seite, trat jum Sttachrichtenleutnant. 
„3Bo jtecBte er benn fo lange - mir haben fchon $ngjte gehabt!" 

„SBo er jtecBte?" antmortete er empirt. „®g ift nicht $u glauben, 
auf bem h^chjlen ©achboben jtecBte er, vor ber alten Schloßbiblio* 
theB! Sllg ich enblich gefunben hatte, meinte er nur, rollig tn 
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|tdb vetfponnen, im Reuten bet ©tanaten Baum ver ftdnbl ich: Scb 
habe fyiet eine entjückenbe 6tftauSgabe von 93oltaite gefunden, 
nach bet ich fd^on 2$)** bei ben Sucbbdnbletn gefugt ♦♦ J1 6t 
konnte ftd) nut fc£>met mtebet beruhigen, bet Heine Leutnant, fo 
ettegt I>atte aucb ihn bie ©otge gemacht* „Unb bis id) ibn von 
ben Südbetn meggelotjt batte, ©ie kbnnen e$ fid^> nicht votftellen, 
vetging nochmals eine betattige 3eit, baß icb> in ihr noch bteimal 
ftatb ♦ ♦ ♦" 

AUmdblicb kam bet fftacbmittag betan, eS (teilte ftd§> abet halb 
heraus, baß mit biet nicht viel beffet untetgekommen maten* 9Kim 
heftend jmeimal in iebet ©tunbe mußten tvit in unfete ßbebet, bis 
bie $jte ringsum auS bet ipobe niebetgeptaffelt maten, eine neue 
5>aufe jmifeben ben immet mutenbeten ubetfallen eintrat. 3J?ein 
6tblocb lag dußetfl günftig jmifeben jmei mastigen £annenfüßen, 
leibet abet (tacken von allen ©eiten bie abgefyauenen SSButjeln in 
feine Jpbbte, jubem mat feine ©oble mit £>u|enben von SDtoikdfetn 
bebeckt Sn ben Sßdnben, biebt vot meinen Augen, maten viele 
Sßutmloc^et - alle Augenblicke fcf)ob fiel) einet betauS, feblug mit 
feinem $opfe taftenb umbet, um ficb bti|fcbnell miebet jurückju* 
Rieben* 6in (ttenget £>uft flieg auS bet btaunen 6tbe, et batte im 
©tunbe nichts von SSetmefung an ftcb, bennoeb mußte man um 
gemollt, fo tief in ibtem ©cboße, fo füblbat nab *>on ibt umgeben, 
immet miebet an biefen 9>to$eß beS 93etgebenS benken, bem man 
biet fcbließlicb in boppeltem ©inne nabe mat* Semgegenübet mat 
bet Slick (teilauf munbetfam betubigenb, nabe am ©tamm fab 
man nut baS ©emitt moofiget Ajte, in ihnen bie ganje mdteben* 
hafte SBelt beS 93ogellebenS - jmifeben ben Sdumen abet ein 
©tücfcben blauen ©ommetbimmel, auS bem unabldfftg feltfame 
©etdufdbe auf mich b^niebetbtangen, übet bie ich mit etjl nadb 
einet Sßeile Hat mutbe* 

£>ieS taufebenbe ©utgeln konnte nut von ben geinbgtanaten 
kommen, bie in flachen Sogen unabldffig übet unS binmegglitten, 
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ba$ hohe ©ingen aber, ba$ jenem Staufchen entgegenjog, bag fonn* 
ten nur bie ©ranaten unferer eigenen Strtillerie fein, bie bicf)t bin* 
ter un$ in (teilen turnen jum geinb ^inüberflogem Sch fpdbte 
eine SBeite angeßrengt hinauf, bi$ mir fein Steifet mehr Mieb: 
Sch fab bie feinbtichen ©ranaten mit bloßen 2tugen, faß tangfam 
raufcbten fie über un$ hinweg, ficb mit ßet$ mecbfelnbem ©urgeln 
burcb bie Cüfte bobrenb, mdbrenb bie unferen, bem 5tuge nicht 
ftdbtbar, ftcb mit ihnen in einem hoben £one ftngenb freujten, be* 
nor fie irgenbmo im fernen ebenfo raufcbenb niebergingen, un$ 
hoffentlich auf biefe SSßeife halb Stube bringend & hatte ftcb alfo 
ein richtiges Strtitteriebuetl entmicfeit, unter beffcn ©feitet* 
punft unfer ©efecbtSßanb tag - jeber Äurjgdnger mußte auf un$ 
berunterfommen, ma$ bt$ jum Stbenb benn auch oft genug ge* 
fcbab* ©cbtießlicb rief ber Drbonnanjofßjier unfern Strtitlerie* 
fommanbcur an, fagte ihm nicht ohne ©pott, baß fein großer 
Stuf non EataiS auf bem ©piete ßünbe, wenn e$ ihm nicht batb 
getdnge, un$ bie feinbtiche StrtiUerie nom ßeibe ju bringen* £)er 
gute Strtilterieoberßteutnant tat bnnbert ©cbmüre burcbS Sete* 
pbon, batb barauf mürbe e$ tatfdchtich ftiU, aber eine batbe ©tunbe 
fpdter ging eS tro^bem non neuem an, eS batte atfo tebigtich ein 
merfmürbiger Sufatl gefpiett* 

Sn biefem Snßanb mürbe eS Stbenb, einmat fchtief ich fogar tn 
meinem Sodhe ein, machte aber mit einem 9)?unb nott Erbe auf, 
batb barauf mürbe noch ba$ £)orf Eßree genommen, mehr mar 
jeboch an biefem Sage nicht $u erjmingen* Sn ber X)dmmerung 
nerttef ftcb ein junger ^anjerofß'jier $u un$, ber bei bem großen 
2)urdbbrudb feinen $pan$er nertoren, erft je|t ju guß bie eigenen 
Cinien mieber erreicht batte* 2Bir gaben ihm fofort einen Äognaf, 
festen ihn in einen ßebnßubt - fein ©eftcht mar irgenbmie auSge* 
fogen, feine Stugen hatten einen franfen ©tanj* „2)ie 9>anjet 
jmdlf ©tunben in ber ©onne", fagte er ein paarmat nadheinanber, 
„faß fechjtg ©rab Spi|e barin, habet feinen Sropfen ©etrdnf 
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mehr ♦ . * Unb binaug fonnte aucb niemanb, alg ob jemanb Scbfen 
warf, fcboffen fie gegen unfere haften * ♦ ♦" 

Sn ber Dämmerung fam unfer freunblidber Oberfelbarjt, bem 
©eneral ben Eingang auf bem J?auptoerbanbpla| ju rnelben. 
Slfg ec bamit fertig mar, fab er ftcb> oermunbect um. gür ben ©es 
nerat mürbe gerabe bag &lt aufgejtellt, ber Q3oben mit einem 
fernen fallen frifc^en Strobeg auggepolftert. „Unb mo fdblafen 
bie übrigen?" fragte er fdbliefilicb. „Sn ihren ©cdbern!" fagte icE> 
tddbelnb. „Sch febiefe Sbnen einen Sanitdtgfraftmagen beraub, 
Sie muffen bei biefer Situation boeb einen bei ftcb haben!" 
meinte er Itebengmurbig. „£>arin fSnnen Sie mit noch einem 
Jperrn bejteng fcblafen, benn eg mirb gegen 9)?orgen t>om Sau boeb 
rneift recht na£..." 

SBir a$en noch im £)dmmerltcbt ju 5lbenb, bann jog ftcb ber 
©eneral ing 3eit SurücE, eg gab gerabe $pia| für ihn mit feinem 
Slbjutanten. fSBir maren alle reebtfebaffen mube oon biefem Sag, 
fam eg w>m geuer, batte eg unfere Sternen boeb unmerflicb oer* 
braucht? 5llg mir febon unfere Cßcber richteten, fam mie oerfproeben 
ber Sanfa angefabren. „2)arf id) Sbnen einen ^la§ anbieten?" 
fragte ich ben Oberftleutnant. „(£g finb jmei fahren brin, fooiel 
ich feftgeftellt habe..." 2>ec Öberftleutnant nahm gern an, fo 
froeben mir benn in ben SBagen, eg mar nicht gerabe bequem, aber 
menigfteng oSUig troefem Ob ich in biefem Kriege mobl noch ein* 
mal in einem folgen Sßagen fahren, mobl noch einmal nicht nur 
jum Schlafen auf einer folgen 33abre liegen merbe? badete idb 
ein menig metanebolifeb ooc mich bin, bann nahm mich ber Schlaf 
binmeg. 

Sro| aller Sttäbigfeit fcblief idb nidbt big jum 9Worgen, machte 
ich mdbrenb ber Stacht mobl viermal auf. £>ag erftemal meefte 
mich ein feineg Singen, bag bem hoben Summen Heiner SOtogfitog 
glich, wie eg einem bei füblicben Steifen manchmal in ben Obren 
feilt, gleich barauf brang febon bleicbeg Sicht buccb meine Siber - 
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eine feinbliche gliegerjtaffet mußte über unS htowegjiehen, bie 
wohl foeben eine ihrer Seudhtbomben abgeworfen batte, um in 
beten Meinem Schein baS 3*el ju ßnben, baS fte im SageSlicht 
nicht anjugteifen wagten* Sch richtete mich ein wenig auf, fonnte 
fo butch baS Heine genjter btiefen, baS in bet Stdhe meinet ÄopfeS 
bie SBagenwanb teilte: Set nddbtliche 3Balb bot im bleichen 
SWagneftumlicht einen gefpenjtifchen Slnblicf, bldultchweiß fdhim« 

e 

merte burdh bie Stfte baS 3elt beS ©eneralS herüber, wie unwttf« 
liehe Sdhemen lagen überall bie ©ejtalten ber fdhtafenben Sol« 
baten umher, vielfach wie £ote oom Äopf bis $u ben güßen in 
ihre Secfen eingerollt Sicht neben unferm Sßagen, wie in un« 
fertige ©rdbet oerfenft, ernannte ich unfere jüngeren Offiziere, fie 
hatten ftch meift in ihre fchweren gahrermdntel gehüllt, fahen 
jegt mit weitgefiffneten Slugen in ben Jpimmel. 

SaS feine Singen würbe immer ftdrfer, jegt mußten bie flieget 
über unS fein, gleich mußten ihre 33omben herniebetheulen* Sch 
fonnte bei biefet ©efpenjterhelle beutlich fehen, wie ber eine ober 
anbere fich tiefer in fein ©rab brühte - bann heulte eS auch fchon 
fchauerlich burdh ben SBatb, fchlug gleich barauf mit fürchtet« 
tigern Schmettern irgenbwo ein, Unfer SanitdtSwagen hüpfte 
fSrmlidh ein Stücken in bie Suft, gleichfam als mache er einen 
winjigen Sprung auf ber Stelle, eS war aber wohl nur bie ^rall« 
heit ber Steifen, bie baS Srjittern ber Srbe wie burdh eine gebe« 
rung weitergab* Stoch einmal fprang er, noch ein britteS 9SJM - 
bann würbe baS Singen bünnet, bann war bie Staffel über unS 
hinweg* SaS bleibe Sicht oetlofdh, bie Schemen würben langfam 
unfenntlidh, baS bläuliche 3elt beS ©eneralS oerfdhwanb, bie 
Sdhlafenben in ihren ©rdbern oetfanfen, mitleibig fenfte fich 
baS Sunfel ber Stacht wiebet auf alles herab * * * 

Sch fchtief oon neuem ein, ein banfbateS Sdcheln auf ben Sip« 
pen, würbe aber halb wieber geweeft* SBaS war benn baS jegt - 
was ftch SEBalb begab? SOBaS rief bort jemanb immer wieber, 
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wa$ Hang gleich brauf mit fchauerlicher Dumpfheit oon 9J?unb 
ju 9D?unb, gleich einem hunbertfachen Scho oom nächtlichen SBalbe 
felbfl jurücfgeworfen: „@a$***@a$***@a$***" Sch hätte 
e$ gerabe Har oerflanben, wollte eben über mir ben öberflleutnant 
wecfen, al$ er ftch über mir auf ber 33af)re fchon rucfhaft aufrich« 
tete* „3um £)onner nochmal!" fchimpfte er erregt „gangen 
fie auch noch mit biefem 33l6bfütn an, mahrfcheinlich jieht trgenb* 
wo im £al £Tiebel herauf * * *" Sennoch Hetterte er herunter, fließ 
frdfttg bie Sßagentür auf* „SBer hat hiw @a$ gerufen?" fchrie er 
jornig hinauf 

„SS fam non ben Sofien herüber!" fagte jemanb hfiebar Hein« 
laut 

„Jpaben ©te Shre ©a$ma$fe bei ftch?" fragte ber Öberflleut« 
nant ju mir herein* 

„jytein", fagte ich, „fte hängt am Äübel, neben ber Shren am 
9tfi<fft|*" 

„Sch werbe ba$ mal erfunben, fte bann ftcherheit^halber mit« 
bringen!" fagte er mit hörbarem ©rollen, währenb feine Schritte 
ftch entfernten* 

9lur nicht ba$! bachte ich beHommen* S)iefer ganje Ärieg ifl 
non einer ©auberfeit wie nie juoor - folange e$ biefe$ £eufel$jeug 
nicht gibt! Stber e$ ifl natürlich Unftnn, ber Öberflleutnant hat 
ganj recht - wie follten bie granjofen fo furjfichtig fein, je|t noch 
leichtftnnig bamit anjufangen * * * Sll$ ber Oberflleutnant jutücf« 
fam, (teilte e$ ftch tatfddhlich fo h^au$: Sin paar ^ojten waren 
burdh h^^aufjtehenbe ölebelfdhwaben nero& geworben, bie burch 
bie nahen 33ombenepploftonen einen eigentümlichen ©eruch hat* 
ten * * * Sr flellte unfere ©a^ma^fen ärgerlich auf bie ©i|banf, 
Hetterte immer noch oor ftch hiagrollenb wieber in feine 33ahre* 
„£3tn nur neugierig", fagte er jule|t, „wa$ man heute nacht noch 
erftnben wirb, un$ um unfere fauer oerbiente Dtuhe ju bringen * * ♦" 

Sch Hetterte fchon gegen fünf Uhr wieber tn$ greie, ber größte 
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Seil ber im SBatbe Siegenben fchlief noch ruhig, in langer Dteihe 
lagen unfere Srabmelber jmifchen ihren Sldbern, au$ ihren äßagen 
lletterten gerabe mit (teifen S3emegungen unfere Orbonnanjen* 
Sftein braoer ©efreiter Eam gleich mit einer 2ßafd)fd)üffel heran, 
roie moht ba$ Eühte SBaffer nach biefer [Rächt be$ flechten 

3ch ging namentlich an unferen 2lrbeit$tifch jurücE, tin!$ erhob 
ftch au$ feiner ©rube ber Drbonnanjofßjier, rechte fd;dlte ftch au$ 

t 

feinem fehleren gahrermantel ber [Rachrichtenleutnant, beibe oom 
SWorgentau mie oon einem feinen Siegen überriefelt- 3m Sor be$ 
Selten erfchien auch fchon ber ©eneral, ein paar (Strohhalme im 
Jpaar, im übrigen fo gut gelaunt, al$ hdtte er im fünften ©chloß 
gefchlafen* Sine halbe ©tunbe fpdter faß aile£ mieber am *^ar* 
tentifch, fchmirrten oon neuem jene SRamen burch ba$ Selephon, 
bie un$ nun fchon ben britten Sag nicht laffen wollten* 211$ erfte 
grudht biefe$ Sage$ fiel ba$ £)orf ©rattepanche in unfere Jpdnbe, 
nun trat bie gefamte Snfanterie jum Eingriff auf Sffertaur am 
„5Btr follten e$ heute noch fchaffen, um noch Stent für bie 53er? 
folgung $u haben!" fagte unfer ©eneral* 

$ur$ t>or SKittag Eamen unfere $rabfchü$en mit $wei ©efange* 
nen heran, jwei (laubigen 9D?otormelbern, bie einen au$gefproct)en 
mdnnlich intelligenten Sinbruct machten* £)a irgenbein SBort t>on 
t 

uberldufern gefallen mar, begann unfere Vernehmung mit einer 
bie$be$ügltchen §rage* SBie fie ftch Segen biefe Vermutung auf* 
bdumten, mie fte un$ mit einer milben Sntfcfnebenheit bewte* 
fen, baß man fte ftnnloferweife mitten in unfere Sruppen gefd)icEt 
- e$ maren ein paar braoe ©olbaten, mie mir fte nicht beffer hat* 
ten, anßdnbig bi$ jum lebten 2lugenblicS* SRur al$ man fie ab* 
führen mellte, oerloren fte einen Sltemjug lang ihre Jpaltung, be* 
gannen ihre Sippen $u flattern, lief Sotenbldffe über ihre orbent* 
liehen ©efichter, fahen ftch beibe mit einem 2lu$brucE tn bie Slugen, 
ber für jeben SieferblicEenben etwa$ Srfchütternbe$ hatte* „2Ba$ 
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iß beim mit euch", fragte ich verwunbcrt, „warum zittert ihr 
pliglich?" 

„£) mein Ofpjier", fagte ber öftere ba, „wir wiffen e$ bod) gut, 
jegt wirb man un$ beifeite fuhren, um un$ hinterrücti ju etßhie* 
ßen!" 

„3Befdf) ein Unftnn!" fuhr ich auf* „ Scb> rerftc^ere euch, noch 
niemals ifl ein ©efangener ♦ * ♦" 

@ie fd)üttelten verzweifelt bie Sopfe, afö ob fie ba$ bod) beffer 
wüßten, fagten bann beibe in tiefer Staurigf eit: „Unfer SKajor 
fagte erß geftern abenb noch, bevor er unS auf unfere -BMbefahrt 
fchicfte * * * webrt euch bis jur lebten Patrone, bie ©eutßhen er« 
fließen alle ©efangenen!" 

Sd> fanb einen $lugenblicf feine Antwort, wie hdßlich iß pliglich 
jeber Srieg, wenn man im ©egner auf folche Jpaltung flfißt! 
2)aS alfo war ihre auSgeflügelte SWethobe, ein an fiel) mübeS SSolf 
ju jwingen, fid) noch einmal finnloS aufjuopfern! Snbltch aber 
raffte ich mich auf, fagte mit flarer Sntfchiebenheit zu ihnen: 
„Seine langen SBorte mehr über biefe Sügen, ihr werbet fie ja 
felbß halb am beßen erfennen - nur noch ein paar fragen an euch, 
bie ihr nach ©utbünfen beantworten migt: Jpabt ihr wirtlich ge* 
glaubt, in biefem Sriege ftegen zu Finnen?" 

®a hoben beibe ihre ^dnbe auf, fagten wie auS einem 93?unbe: 
„97icht einen Sag, mein Offizier, wie feilten wir auch? Jpaben 
wir euch iut großen Sriege nicht gefchlagen, obwohl in eurem 
Ötücfen 9tußlanb ßürmte - wie feilten wir eS wohl in biefem 
Sriege Finnen, faß ohne jebe ipilfe anberer SSolter? 37ur eine 
Meinung hotten wir, alle ©olbaten, vom erßen Sage an: Ohne 
baS große Dlußlanb als ipilfe, ohne baS neue Stalien auf unferer 
©eite - welch einen Unfinn machen fie bieSmal, bie hohen Jperren 
unferer ©eneralitdt?" 

Sßelch eine flare ©nftcht! bachte ich Fopffcßüttelnb* Jpier war 
bie naive 93olFSßimme, fie hdtten nur auf fie zu h&en brauchen, 
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ftdh jeben 3roeifelg fidler ju entfchlagen! „Unb bennodß fdmpftet 
ihr - bei btefem ©tauben?" fragte ich fd)ließlich. 

„9ERan muß feine Pflicht tun, mein Ofßjier!" fagte ber feere 

Sch nahm ftill meine 3i3^retten heraug, gab jebcm eine in bie 
oerframpfte Jpanb. „Unb bieSngldnber-mag ift mit euren greun? 
ben?" fragte id> enblich. 

83ei biefem Sßorte oerjogen fiel) ihre Sippen geringfügig, fag? 
ten mieberum beibe mie aug einem Sftunbe: „Sie ftnb nicht unfere 
greunbe, mein Öfftjier, fte ftnb fchon unfere getnbe! SSBenn Sie 
mußten, mie fte bei ung gekauft, bie Äampfgenoffen Sngldnber... 
Unb alg ber -Kampf fam — mo maren fte ba? Derriere, mon offi- 

cier, toujours derriere - mais — avec les femmes, avec 

nos femmes ..." Sg mar fein Jpaß in biefen SBorten, fte 
maren auch baju mohl ju mube, aber eg mar eigentlich noch mehr 
barin: Sine maßlofe Trauer, eine abgrunbige Snttdufchung, bie 
unheilbar fchien... 

.Kurj nach bem SDfittageffen hielt eg ben ©eneral nicht Idnger, be? 
fahl er, ben großen -Kübel für lange gfahrt fertig ju machen. „Sch 
fahre je$t alle Stellungen ab", fagte er entfehieben, gleich fam 
t>or Spannung fnißernb, „mir müffen eg heute noch fchaffen! Sch 
nehme nur ben Örbonnanjofßjier mit, alleg anbere bleibt auf bem 
©efechtgßanb . . ." 2Bir fahen ihm beim ©ruße lange in bie 
Singen, mir fühlten alle, je§t mürbe er fich rücfftchtglog ein? 
fe|en . ♦ ♦ 

-Kaum mar er abgebraujt, rief eg t>om ,Korpg an. X)ev Oberjlleut? 
nant gab eine jener Slntmorten, bie mir „hiflorifcße Salbungen" 
ju nennen pflegten: „ ©eneral jur 3ett nicht erreichbar, ba oorberjte 
©efechtgtdtigfeit regelnb!" 2)er ganje Nachmittag t>erging in 
dußerfter Spannung, jumeiten rief ber ©eneral felber an, um 
über ung 93erbinbung mit bem -Korpg ju halten, mehrfach aber 
mar bie Seitung nach oorn jerfeßoffen. ©egen Slbenb mürbe felbjl 
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unfer Dberßleutnant einfilbig, fagte er auf einen fragenben 93ticf 

fchlicßlicf) mit binnen Sippen: „X>er ©eneral fyat jur Snt? 
laftung einen ^panjerangtiff auf bag 23oig be £3ernp befohlen, 

er bietet bie testen 9)?5glichf eiten für ben heutigen Kampftag. * ♦" 

Set) faß lange nor ber Garte biefeg ©ebteteg, wie feltfam war 

boct) bie Arbeit baran: Jpier waren eg bünne ©triebe, gepunftete 

Schattierungen, gewunbene Sinien, hier waren eg nie norher ge? 

hdrte tarnen, gleichgültige SBegef reu jungen, frieblich lebenbe 

XSrfer - wenige Kilometer weiter waren eg S3rennpunfte beg 

Gampfeg, waren bie Schattierungen non ©ranaten jerriffene 

SBalbßücfe, bie Sßinbungen non Sperrfeuer jerfe^te Straßen, 

bie SBegefreujungen mit 33lut errungene Sntfchcibungen, bie 

ftiflen £)orfer bie ©rabßdtten ganjer Kompanien! Slber bag burfte 

man nicht einmal nor klugen haben, bag burfte man bei biefer 

Gartenarbeit nicht einmal fehen, nur ihre falten Kamen burften 

biefe £>Srfer für ung behalten, nur ben Sinn non 93erbinbungg? 

ftraßen mußten biefe Sinien halben - wie anberg fonnte man non 

biefem Gartentifch aug eine £)inifton führen, wie anberg biefe ab# 

ftraften 3ßichnim9en in lebengnolle Kealitdten nerwanbeln? 9Wan 
maß, man rechnete - baraug ergab ftch bie SBichtigfeit einjelner 

fünfte, banach bie Kücfftchtglofigfeit eine^ um fte geführten Sin? 

fa§eg! SBelch ein Srlebnig war eg baher immer wteber, wenn man 

nach folcher Gartenarbeit nach norne fuhr - aug toten Strichen 

pld^lich lebenbe Straßen, aug jarten Schattierungen atmenbe 

SBdlber, aug toten Kamen lebenbige £)6rfer, nor allem aber: aug 

biefen feltfamen Reichen jtürmenbe Gompanien, aug jenen rafenb 
feuernbe Jpaubi|batterien, aug ben britten rollenbe ganjer? 

phalanren würben - man pldglich alleg bag in pulfterenbe SBirflich* 

feit umgewanbelt fah, wag oorher am Gartenbrette falten Jperjeng 

atg befte ßdfung auggeflügelt war! Sch hätte ben SBeltfrieg atö 

fchltchter Keiter mitgemacht, baß ich ben jweiten bei einer hüb** 

ren Rührung erleben burfte - erjt baburch ergab fich mir ber 
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.Stieg in feiner @dn$e, ernannte id) ü)n erft in feiner tiefften 
SBefenbeit . . . 

Stuf unferem <Sefedg)t^flanb mürbe e$ immer lebhafter, ein dJleU 
ber na$ bem anberen fnatterte fyeran. (Sin Orbonnanjofßjiet 
na$ bem anbern mürbe gefc^icft, jum @lücf ließ un$ f)eute menig* 
flenö bie Slrtillerie in Dtofye, fonnten mir menigßeng alle Sin* 
fragen in 9tu()e fldren. £)er Oberleutnant fam erft gegen Slbenb 
jum SHafteren, aber ni$t einmal ba$ Eonnte er in Sto^e tun, mit 
etngefeiften SBangen faß er oorm Selepfyon, ben flaumigen 
$)infel gejtifulierenb in ber Steckten* ©$ließlicf) Eam au$ eine 
SKelbung oon ben $>anjern, aber fie nafym un$ nur bie le|te Jpoff* 
nung, bie ganje 33rigabe mar t>or bem SBalbe non S5ernp burcfy 
Seinen geftoppt, im übrigen fd^ien biefer SBalb fo ßarf feinbbefe$t, 
baß man if>n aucf> fonft nidj>t fydtte nehmen fdnnen. Sßir fafyen 
un$ fcf)metgenb an, je|t mar ni<f)tg mefyr ju hoffen, je|t mar e$ für 
fyeute $u (Snbe, jegt gab e$ nur nocfy einen Sag, menn mir e$ au$ 
an bem nicf>t fcfyafften . . ♦ 

2>ie Orbonnanjofßjiere fuhren einer na<$ bem anbern ab, mir 
fcfyicften alle in ba$ £)orf ©rattepandEje, in bem unfer ©eneral 
bie ©$lußbefprecfyung Ratten mollte. 3$ ging im Slbenbbdmmetn 
nocfy einmal burcfy ba$ £>orf gufien, erft bur$ ben $>arE, bann 
burcfy ba$ ©dEjloß, alleg mar bur<f> bag tagelange geuer eine müjte 
©tdtte. Sluf ben ©tragen trugen bie (befangenen bie franjd* 
ftf<^>en Soten jufammen, man fyatte au$ bag erft: je|t tun E5n* 
nen, tnjmifc^en aber maren fie bur$ bie pralle ©onne fo aufge* 
bunfen, baß bie armen Serie fie immer nur ein paar Schritte 
tragen fonnten. Sille paar SOJeter ließen fte bie jerfließenben Sor* 
per mieber fallen, fcfytugen bie Jjdnbe t>or bie ©cftc^ter, liefen an 
bie naf)e ©traßenmauer, marfen fiel) mit einer ©ebdrbe ber 33er* 
jmeiflung baran. „O mon officier", rief mir einer $u, alg i<fy oot* 
überging, „c’est trop triste..." (Sg mar ein jarter, ein faft 
fcfjmdcfytiger SWenfcfy, bie Srdnen liefen tf)m unabldfftg überg @e* 
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ft<fyt, feine Hnbtichen Slugen kannten in extern (Scbmetj* Unb 
wieber würbe mir Har, baß biefe Sftenfchen feine .Krieger mehr 
ftnb, baß biefe Station au$ bem -Äampf um$ £>afein abgetreten 
iß * * * 

Stuf bem Dtücfweg jum ©efechtSßanb fe|te ich mich noch ein 
wenig an ben SBeßranb unfereS SBdlbchenS, er war in langer SKeibe 
oon unferen @tab$folbaten befegt, bie alle fcbwetgenb oor fiel) in 
ba$ Sal binunterblicften* £)ort unten flammte immer noch ein 
£>orf, e$ fab in ber £>dmmerung ungewöhnlich gefpenßifch au$* 
3uweiten brannte ein 9ERunition$wagen auf, bann jifebte e$ wie 
ein tußigeg geuerwerf gen JjimmeL 33efonber$ beutlid) fab man 
ein großem ©ebdube, baS nur ein @chloß fein fonnte - ich nahm 
mein gutes @la$ an bie Slugen, fab nun fogar baS geuer in ben 
genfterbdbfen* £>ie$ £>orf fonnte nach meinem Äartenwtffen nur 
£)urp fein, bann aber war ba$ @d)loß fein anbereS als iene6, baS 
wdbrenb be$ fSBeltfrtege^ Hauptquartier beS 9D?arfcbafl$ SpaiQ ge* 
wefen war* Sn biefen SRauern f>atte er bamalS reftbiert, wdbrenb 
ber unt)ergeßlicben@ommefcblacbten,bier ba tte er oiele 9D?ale goeß 
getroffen, hier bcitte felbft Slemenceau ibn mehrfach aufgefuebt ♦ * ♦ 
£)ama($ waren wir nicht bis ju ihm betangefommen, bamatS 
waren wir furj oor StmienS jteefengebtieben, nun aber bitten wir 
eS in unferen ftarfen H^nben, nun war eS eine $u unferen ®ken 
weit in bie Sftacbt leuchtenbe gacfel! 2)aß ibr baS nicht mehr et* 
lebtet, SJRarfcbalt Spaigf ©eneraliffimuS goch, SRinifterprdftbent 
Slemenceau, womit oerbientet ihr bie ©üte folgen @cbicffalS? 
bacf>te ich melancbolifcb* 

Sch fonnte mich erft loSteißen, als baS £)acb in wtlber Sobe ju* 
fammenbracb, bamit auch biefe bißorifche ©tdtte für immer oet* 
fanf* SllS ich jum ©efecbtSftanb jurüeffam, war ber ©eneral noch 
immer nicht eingetroffen, obwohl eS injwifchen oöllig 97ad)t ge* 
worben* Sr fam erft gegen ein Uhr nachts juruef, jum erjtenmal 
fab ich etwas erfeßöpft* „Spabt ihr noch etwas ju effen für 
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midh?" fragte er bennocf) fceunbltch mie immer* SBir Rotten rafch 
baS für ihn Slufgehobene gerbet, ich fegte mich an feine ©eite, be* 
leuchtete ihm jeben 33ifjen auf bem Setter* SBieberum $og gerabe 
eine ^Bomberftaffet über unS ^inmeg, fo burfte ich bie Saferen« 
tampe immer nur furj einfc^atten, ihm tatfdchlich immer nur 
ben SSiffen auf bem Setter anleudhten, bamit er i^n rafch mit 
feiner ©abel faffen konnte* Sr aß fchmeigenb an biefem 2lbenb, 
maS fonft nicht feine 2lrt mar - er mußte Ungeheures an biefem 
Sage geleiftet haben, mie ein jorniger (Stier gegen baS 33erhdng$ 
niS gerannt fein* SttS er fchließlich aufftanb, fagte er als ©ute* 
nachtgruß nur bieS: „borgen haben mir bie (egte Shance, aber 
bie merben mir auch berart benügen, baß mir feine anbere mehr 
brauchen!" 

Sch leuchtete ihm forgtich in fein gelt, er marf ftch augenblicflich 
inS hohe ©troh* £)ann trat idh jum Orbonnanjofßjier, um mich 
oon ihm ju oerabfehieben* „£)aS hatten ©te heute abenb erleben 
fotten!" ßüßerte er mir rafd) ju* „Sitte Äommanbeure maren im 
©runbe ohne Hoffnung, bie 33efprechung fonnte auch nichts anbe* 
reS ergeben - ba nahm unfer ©eneral baS ©chlußmort, bemieS 
ihnen mit einem 2>ugenb ©dgen, baß eS morgen ganj ohne 3met* 
fei gelingen mürbe! Unb maS glauben ©ie, gefchah mit unfern 
Äommanbeuren - nach mentgen üttinuten maren fte überzeugt mie 
er, gingen fte in unerfchütterlichem Sutrauen auSeinanber! Unb 
menn eS morgen gelingt, bann meiß ich eines ganj beßimmt - 
bann hat eS nur ber ©eneral gefchafft, hat eS fein £>urchhalten 
allein geleistet!" 

£)amit trennten mir uns, fuchte ieber feine Jpdhk auf* £)te 
Obacht oerlief ruhig mie lange nidht, fo baß mir alle fehr erfrifcht 
ermadhten* 3Joch beoor unfere Slrbett richtig begann, fam bereits 
bie feltfame Reibung oon oorn, baß bie Snfanterie in einer Sßeife 
oormdrtSfomme, mie eS bie ^ommanbeure niemals ju hoffen ge* 
magt* £>er getnb mar ftchtlich meich gemorben, er mich felbß an 
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ben ftdrfften @cfen, bie SBepganbltnie war enbgültig burcfyge* 
brficft, ber gro£e 93ormarf$ auf fyob an* 

SBenige ©tunben fp&ter fonnte unfer Oberleutnant bie erfte 
„fyijtorifcfye" SÜMbung biefeS £age$ geben, jene benfwärbige 
9)Mbung, bie im Aufträge unfere$ ©enerate ben SBortfaut fyatte: 
„33itte meine Stmfton nicf>t baför $u tabein, ba£ fte fyeute 
fecfyjig Nitometer bur$|tiefi, obwohl ein au$brücflicfyer 33efefyi 
fyierju niä)t rorlag ♦♦♦" 



X)icfc £age&ucb&lätter ftnb 5(u^ugc jettet großen gelbsugSbericßtS, 
ben bet X>td;tec nach bem Kriege px oeröffentltdjen beabftcbttgk 



♦ « @tutm auf (£alai$ .. 

£>a$ Äinbetjimmet.. ♦ ♦ 

^anjerbutcfybrucfy an bet SBepganbKnie 
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